
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

A. Allgemeine Bedingungen  
 
§1 Geltung unserer Geschäftsbedingungen  
 
§1.1 
Die Geschäftsbedingungen haben ausschließende Gültigkeit. 
Ergänzungen und Änderungen der Vertragsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir haben der Geltung schriftlich ausdrücklich 
zugestimmt.  
 
§1.2 
Unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner, soweit ein Bezug zu 
diesem Vertrag besteht.  
 
§2 
Vertragsschluss bzw. Bestellungen und Anmeldungen durch den 
Vertragspartner, die über unsere Website zustande kommen, sind 
bindende Angebote. Die Veranstalter sind berechtigt, das Angebot des 
Vertragspartners innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung per E-Mail, per Post oder per Fax anzunehmen. Mit 
Zugang der Anmeldebestätigung beim Vertragspartner kommt der 
Vertrag zwischen den Veranstaltern und dem Vertragspartner zustande.  
 
§3 Schlussbestimmungen  
 
§3.1 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
§3.2 
Gerichtsstand für alle Verpflichtungen und Streitigkeiten ist – soweit 
rechtlich zulässig – Pforzheim bzw. das Landgericht Karlsruhe. Auch 
wenn die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach 
Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung 
verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Pforzheim bzw. das 
Landgericht Karlsruhe.  
 
§3.3 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Vertragspartner 
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Regelungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise 
unwirksame Regelung soll dann durch eine Regelung ersetzt werden, 
die der unwirksamen in ihren wirtschaftlichen Konsequenzen möglichst 
nahe kommt.  
 
B. Schulungen und Beratungsdienstleistungen  
 
§1 
In den Teilnahmegebühren sind im jeweiligen Angebot aufgeführten 
Leistungen enthalten. Nicht im Preis enthalten sind hingegen, soweit in 
der Seminarbeschreibung nicht anders ausgewiesen, 
Übernachtungskosten, Parkgebühren, Frühstück und Abendessen. 
Diese müssen entsprechend abgerechnet werden. 
 
§2 
Der Rechnungsbetrag wird 7 Tage nach Rechnungsstellung fällig. Sollte 
die Anmeldung kurzfristig (weniger als 7 Tage vor Beginn) erfolgen, 
muss in jedem Falle der Rechnungsausgleich vor Antritt des Seminars 
erfolgt sein. Die Rechnung wir per E-Mail versendet. Eine 
Papierrechnung ist gegen eine Auslagenpauschale von 10,00 € 
erhältlich. 
Die Veranstalter sind berechtigt, den Teilnehmer auszuschließen, wenn 
sie ihn nach Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist eine Nachfrist zur 
Zahlung gesetzt und erklärt hat, dass sie dem Teilnehmer nach 
erfolglosem Ablauf der Nachfrist vom Seminar ausschließen. Bei 
Zahlungsverzug werden – der gesetzlichen Regelung entsprechend – 
5% Verzugszinsen über dem jeweils aktuellen Basiszinssatz verlangt 
und berechnet.  
 
 

§3 
Rücktrittsregelung und Vertragsaufhebung: Der Auftragnehmer ist bis 
eine Woche vor Beginn der vom Auftraggeber gewählten Dienstleistung 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Dienstleistung 
seinerseits nicht durchführbar ist oder im Falle von Schulungen die 
Veranstaltung wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchgeführt 
werden kann. Selbiges gilt bei einer Verhinderung des Veranstaltungs-
leiters aus wichtigem Grund. Weitergehende Ansprüche des 
Teilnehmers sind ausgeschlossen. Nach der rechtsverbindlichen 
Anmeldung zu Veranstaltungen oder Seminaren können Stornierungen 
oder Umbuchungen bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei 
vorgenommen werden. Bei Stornierungen oder Umbuchungen weniger 
als 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird die Teilnahme- oder 
Seminargebühr in voller Höhe fällig. Wird ein Ersatzteilnehmer desselben 
Unternehmens angemeldet, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Es 
obliegt dem Veranstalter den neuen Kandidaten zu akzeptieren. 
Stornierungen und Umbuchungen müssen schriftlich erfolgen. Bei 
Stornierung geschlossener oder Inhouse-Seminare wird die vereinbarte 
Gebühr in voller Höhe fällig.  
Beratungsleistungen: Übersteigen die Spesen die Spesenpauschalen, 
kann der Auftragnehmer die Differenz einfordern. Werden Aufträge 
zurückgezogen, werden die ursprüngliche vereinbarten Honorare und 
die entstandenen Spesen in voller Höhe fällig. Sofern es zu 
Verschiebungen ganzer Projekte oder einzelner Projekttage kommt, 
werden Honorare und Spesen in voller Höhe für die abgesagten Termine 
fällig. Die Honorare und Spesen für die neu hinzugekommenen 
Projekttage werden gem. Angebot berechnet. Nachträgliche 
Preisverhandlungen und Rechnungskürzungen für vertraglich 
vereinbarte und erbrachte Leistungen sind ausgeschlossen. Der 
Rechnungsversand erfolgt digital. Eine Papierrechnung kann gegen eine 
Gebühr von 10,00 € netto angefordert werden. 
 
§4 
Geringfügige Änderungen in den Inhalten und der Zeitdauer des 
Seminars bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur 
Vertragskündigung. Sollten Trainer ihre Teilnahme absagen müssen, 
bemühen sich die Veranstalter um eine Verschiebung der Veranstaltung 
oder einen geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung 
der Veranstalter ist ausgeschlossen.  
 
§5 
Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten, die Veranstalter oder 
berechtigte Dritte behalten sich alle Veröffentlichungs-, 
Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an den 
Inhalten von Veranstaltungen, insbesondere den ausgegebenen 
Arbeitsunterlagen in schriftlicher, wie auch in digitalisierter Form 
ausdrücklich vor. Bei Zuwiderhandlungen ist durch den Vertragspartner 
gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten.  
 
§6 Datenschutz/Angaben des Anmelders  
 
§6.1 
Anmelder müssen ihre korrekten Adressdaten angeben.  
 
§6.2 
Personenbezogene Daten werden gespeichert und unter strikter 
Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften verarbeitet und 
genutzt. Wir wahren den Grundsatz, personenbezogene Daten nicht zu 
verkaufen, zu vermieten oder auf andere Weise verfügbar zu machen. 
Wir versichern, dass Ihre Daten mit Sorgfalt behandelt und nur für 
Zwecke des mit dem Vertragspartner geschlossenen Vertrages oder 
eigene Werbezwecke genutzt werden. Durch die Zusammenarbeit 
erklärt sich der Kunde mit der Speicherung seiner Daten einverstanden.  
 
§7 
Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung 
verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus 
grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des 
Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. 
 
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
(Stand: November 2019)  



General Terms and Conditions of Business 

We draw attention to the fact that this translation into English is presented for convenience purposes only and that the German wording is the only 
legally binding version. 

 
A. General terms and conditions 
 
§1 
Validity of our terms and conditions 
 
§1.1 
These terms and conditions have exclusive validity. Amendments and 
changes to the contractual conditions must be made in writing. We do 
not recognise any deviating conditions of the contractual partner unless 
we have expressly agreed to their validity in writing. 
 
§1.2 
Our current terms and conditions of business shall also apply to all future 
transactions with the contractual partner, insofar as a reference to this 
contract exists. 
 
§2 
Conclusion of a contract or orders and registrations by the contracting 
party which are made via our website are binding offers. The organizers 
are entitled to accept the offer of the contractual partner within two 
weeks by sending an order confirmation by e-mail, post or fax. Upon 
receipt of the registration confirmation by the contractual partner, the 
contract between the organizers and the contractual partner is 
concluded. 
 
3 Final provisions 
 
§3.1 
The law of the Federal Republic of Germany shall apply. 
 
§3.2 
Place of jurisdiction for all obligations and disputes is - as far as legally 
permissible - Pforzheim or the Karlsruhe Regional Court. Even if, after 
the conclusion of the contract, the party to be sued moves its place of 
residence or habitual abode out of the scope of the Code of Civil 
Procedure or if its place of residence or habitual abode is not known at 
the time the action is filed, the place of jurisdiction for all disputes arising 
from the contractual relationship is Pforzheim or the Karlsruhe Regional 
Court. 
 
§3.3 
Should individual provisions of the contract with the contractual partner, 
including these General Terms and Conditions, be or become invalid in 
whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining 
provisions. The wholly or partially invalid provision shall then be replaced 
by a provision that comes as close as possible to the economic 
consequences of the invalid provision. 
 
B. Training and consulting services 
 
§1 
The participation fees include the services listed in the respective offer. 
Unless otherwise stated in the seminar description, the price does not 
include accommodation, parking fees, breakfast and dinner. These 
must be settled accordingly. 
 
§2 
The invoice amount is due 7 days after invoicing. If the registration is 
made at short notice (less than 7 days before the beginning of the 
seminar), the invoice must be settled before the beginning of the 
seminar. Invoices are sent digitally. A paper invoice can be requested 
for a fee of 10.00 € net. 
The organizers are entitled to exclude the participant if they set a grace 
period for payment after expiry of the respective payment period and 
declare that they will exclude the participant from the seminar after the 
unsuccessful expiry of the grace period. In the event of default in 
payment, interest on arrears of 5% above the current base interest rate 
shall be charged in accordance with statutory provisions. 
 

§3 
Cancellation: The contractor is entitled to withdraw from the contract up 
to one week before the start of the service selected by the client if the 
service itself is not feasible or, in the case of training courses, the event 
cannot be held due to an insufficient number of participants. The same 
applies if the event manager is prevented for an important reason. 
Further claims of the participant are excluded. After the legally binding 
registration for events or seminars, cancellations or changes of bookings 
can be made free of charge up to 30 days before the start of the event. 
Cancellations or changes of bookings less than 30 days before the start 
of the event will incur the full participation or seminar fee. If a substitute 
participant of the same company is registered, no additional costs arise. 
It is up to the organizer to accept the new candidate. Cancellations and 
changes of bookings must be made in writing. In case of cancellation of 
closed or in-house seminars, the agreed fee is due in full. 
Consulting services: If the expenses exceed the flat-rate expenses, the 
contractor can claim the difference. If orders are withdrawn, the original 
agreed fees and the expenses incurred shall become due in full. If whole 
projects or individual project days are postponed, fees and expenses 
are due in full for the cancelled dates. The fees and expenses for the 
newly added project days are calculated according to the offer. 
Subsequent price negotiations and invoice reductions for contractually 
agreed and rendered services are excluded. Invoices are sent digitally. 
A paper invoice can be requested for a fee of 10.00 € net. 
 
§4 
Minor changes in the contents and the duration of the seminar are 
reserved. They do not entitle the participant to terminate the contract. 
Should trainers have to cancel their participation, the organisers will 
endeavour to postpone the event or find a suitable substitute speaker. 
Any further liability of the organizers is excluded. 
 
§5 
All copyrights remain reserved, the organizers or authorized third parties 
expressly reserve all rights of publication, duplication, processing and 
utilization of the contents of events, in particular the issued working 
documents in written as well as in digital form. In the event of non-
compliance, the contractual partner shall pay damages, if applicable. 
 
§6 Data protection/information of the applicant 
 
§6.1 
Applicants must provide their correct address data. 
 
§6.2 
Personal data is stored and processed and used in strict compliance 
with the applicable data protection regulations. We adhere to the 
principle of not selling, renting or otherwise making personal data 
available. We assure you that your data will be treated with care and 
used only for the purposes of the contract concluded with the 
contractual partner or for our own advertising purposes. By working 
together, the customer agrees to the storage of his data. 
 
§7 
The object of purchase is sold under exclusion of any warranty. The 
exclusion does not apply to claims for damages from grossly negligent 
or intentional violation of duties of the seller and for any injury to life, limb 
and health. 
 
We are not willing or obliged to participate in dispute resolution 
proceedings before a consumer arbitration body. 
 
 (as of November 2019) 
 


