Teilnahmebedingungen der Academy24
1. Geltungsbereich
Die folgenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Verträge zwischen der academy24 der Firma F+U
Unternehmensgruppe

gGmbH,

Kurfürstenanlage 64-68, 69115 Heidelberg, vertreten durch die

Geschäftsführer Hans-Dieter Sauer, Oliver Sauer, Ralph Sauer und Dr. Anne Kathrin Adam
(im Folgenden F+U genannt) und dem/der Teilnehmer/in (im Folgenden Teilnehmer genannt) über die
angebotenen Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.

2. Allgemeines
2.1 An den Bildungsmaßnahmen und Weiterbildungsangeboten der F+U kann jede Person teilnehmen. Soweit
für einen angestrebten Abschluss Zugangsvoraussetzungen vorgeschrieben sind, ist deren Erfüllung
Voraussetzung für die Teilnahme. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.
2.2 Die angeführten oder erwähnten Preise, Preisangebote und Beschreibungen stellen kein Angebot dar und
können von der F+U jederzeit vor der ausdrücklichen Annahme einer Buchungsanfrage zurückgezogen oder
abgeändert werden.
2.3 Eine vom Teilnehmer abgegebene Buchungsanfrage stellt ein an die F+U gerichtetes Angebot zur
Teilnahme an dem vom Teilnehmers ausgewählten Kurs dar. Die Anfrage zu einem Kurs erfolgt entweder über
das auf der Website bereit gestellte Anmeldeformular oder in Papierform.
2.4 Alle vom Teilnehmer aufgegebenen Anfragen unterliegen der anschließenden Annahme durch die F+U.
Die F+U nimmt das Angebot erst dann wirksam an und der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn die F+U
dem Teilnehmer eine Anmeldebestätigung und die Rechnung über die Teilnahmegebühr zugeschickt hat. Im
Anschluss daran erhält der Teilnehmer die Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt.

3. Kurszugang und -nutzung
3.1. Der Zugang zu den Kursen erfolgt passwortgeschützt. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine besonderen
Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zur individuellen Nutzung der verfügbaren Onlineangebote
geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Missbrauch ist die F+U berechtigt, den Zugang zu
sperren. Der Teilnehmer haftet für einen von ihm zu vertretenden Missbrauch verursachten Schaden.
3.2. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, bei ihm die technischen Voraussetzungen für den Zugang zu den
Kursen zu schaffen, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware und Betriebssystemsoftware, der
Verbindung zum Internet einschließlich der Sicherstellung der Verbindungsgeschwindigkeit, der aktuellen
Browsersoftware und der Akzeptanz der vom Server des Anbieters übermittelten Cookies und trägt insoweit
sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Voraussetzungen. Die F+U wird dem Teilnehmer
auf Anfrage über die jeweils einzusetzenden Browser und technischen Voraussetzungen informieren.
3.3. Im Falle der Weiterentwicklung der Softwareplattformen und sonstiger technischer Komponenten des
Systems durch den Anbieter der Software obliegt es dem Teilnehmer, nach Information durch den Anbieter,
die notwendigen Anpassungsmaßnahmen bei der eingesetzten Soft- und Hardware eigenständig zu treffen.

3.4. Der Teilnehmer erhält das einfache, auf die Dauer des Vertrages befristete, auf Dritte nicht übertragbare
Recht zur Teilnahme an dem bestellten Kurs. Dieses umfasst den Zugang zum Kurs, sowie die Berechtigung
zum Abrufen (online) von Lerninhalten auf einem datenverarbeitenden Gerät zu eigenen Lernzwecken.
3.5. Die im Rahmen eines Kurses ausgegebenen oder zum Abruf über das Internet bereitgestellten Unterlagen
(Skripte, Fälle, graphische Darstellungen, Podcasts, Videos etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Die auf den
Unterlagen aufgeführten Marken und Logos genießen Schutz nach dem Markengesetz. Im Übrigen bleiben
alle Nutzungsrechte an den Dateien und Unterlagen vorbehalten. Dies gilt auch nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses.
3.6. Jede gewerbliche Weitergabe, insbesondere das Verkaufen, Vermieten, Verpachten oder Verleihen von
Kursen, deren Inhalte oder Dokumente ist unzulässig.
3.7. Der Teilnehmer erhält keinerlei Eigentums- oder Verwertungsrechte an den bereitgestellten Inhalten oder
Programmen.
3.8. Aussagen und Erläuterungen zu den Kursen in Werbematerialien sowie auf der Website des Anbieters und
in der Dokumentation verstehen sich ausschließlich als Beschreibung der Beschaffenheit und nicht als Garantie
oder Zusicherung einer Eigenschaft.
3.9. Die dem Teilnehmer im Rahmen eines Kurses zugänglichen Inhalte werden in der auf der Hompage
aufgeführt, aus der sich auch die vereinbarte Beschaffenheit des Kurses ergibt.
3.10. Die Online - Kurse mit virtueller Präsenzlehre sind nur an den genannten Terminen live verfügbar, eine
spätere Wiederholung oder Download ist ausgeschlossen, sie stehen ausschließlich zu den gebuchten Terminen
bereit.
3.11. Die F+U ist berechtigt, die Inhalte der Kurse zu verändern, einzuschränken oder Inhalte auszutauschen
sowie Module hinsichtlich ihrer Inhalte angemessen zu modifizieren, insbesondere diese angemessen zu
reduzieren oder zu erweitern. Führt eine solche Veränderung zu einer wesentlichen Beschränkung des vom
Teilnehmer gebuchten Kurses, so ist er berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Das Kündigungsrecht kann
innerhalb einer Frist von acht Wochen ab Eintritt der wesentlichen Beschränkung ausgeübt werden.

4. Datenschutz
Die

personenbezogenen

Daten

des

Kursteilnehmers

werden

gemäß

den

gesetzlichen

Datenschutzbestimmungen, insbesondere gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung und des TMG
verarbeitet und geschützt. Informationen zur Art und Nutzung der erhobenen personenbezogenen Daten sowie
seiner Widerrufsmöglichkeiten sind aus den Hinweisen zum Datenschutz, die jeder Kursteilnehmer erhält, zu
entnehmen sowie auf der Website der F+U verfügbar. Dort ist ebenfalls eine Datenschutzerklärung abrufbar.

5. Haftung
5.1. Eine Haftung der F+U für Schäden, die dem Teilnehmer im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss bzw.
der Teilnahme an einem Online-Kurs /E-Learning Maßnahme entstehen, ist ausgeschlossen. Der
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der F+U oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Bereits gezahlte Gebühren
werden erstattet. Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist die Haftung der F+U bei leichter
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten
sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag der F+U nach seinem Inhalt zur
Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf.
5.2. Die F+U übernimmt keine Haftung dafür, dass die Kurse für die Zwecke des Teilnehmers geeignet sind.
5.3. Die Haftung der F+U auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz ist unabhängig vom Haftungsgrund auf
5.000 Euro beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit ein Schaden auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten oder Arglist der F+U oder deren Erfüllungsgehilfen beruht, sowie für Schäden, die auf
der Verletzung von Verpflichtungen beruhen, für deren Erfüllung die F+U eine Garantie übernommen hat und
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden, für die nach
dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
5.4 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Teilnehmers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
5.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der F+U.

6. Gebühren
6.1 Für die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen werden Gebühren erhoben, deren jeweilige Höhe vom
Kurs-, Lehrgangs- bzw. Schulangebot abhängig ist. Die entsprechende Lehrgangsgebühr ist innerhalb drei
Wochen nach der Rechnungsstellung auf das Konto Commerzbank AG, IBAN: DE12 6728 0051 0484 4166
00, BIC: DRESDEFF672 der F+U Unternehmensgruppe gGmbH zu entrichten.
6.2 Die Gebühren und ihre Fälligkeiten sind unabhängig von Leistungen Dritter.
6.3 Für Lehrgänge und Kurse, die länger als zwei Monate dauern, können nach Absprache Ratenzahlungen
gewährt werden.
6.4 Bei verspäteter Zahlung kann eine Bearbeitungsgebühr von € 2,50 für jede Mahnung erhoben werden.
6.5 In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen erfolgen, die für ihre Wirksamkeit der Textform bedürfen.
6.6 Unberührt von den o.g. Mahn- und Rücktrittsgebühren bleibt die Möglichkeit des Kursteilnehmers, den
Nachweis zu führen, dass der F+U kein Schaden oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist.
6.7 Für jede vom Teilnehmer verschuldete fehlende Deckung oder sonst aufgrund eines Verschuldens des
Teilnehmers zurückgereichte Lastschrift hat dieser mindestens die jeweils geltende pauschale
Rücklastschriftgebühr zu tragen. Es bleibt dem Teilnehmer vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass der
F+U kein Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

7. Leistungsumfang und Kündigung
7.1 Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Beschreibungen und Preislisten in der jeweils
gültigen Fassung auf der Homepage „www.academy24.de“ maßgebend. Die F+U verpflichtet sich dafür zu

sorgen, dass alle Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum Erreichen des Bildungszieles notwendig sind, vermittelt
werden; bestehende Gesetze, Richtlinien und Ausbildungs- /Prüfungsordnungen werden hierbei zugrunde
gelegt.
7.2 Der Teilnehmer erhält am Ende der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung mit Angaben zum Inhalt,
dem zeitlichen Umfang und dem Maßnahmenziel.
7.3 Der Unterricht wird im Rahmen des zu Beginn des Lehrganges gültigen Lehrgangsangebotes erteilt. Die
F+U behält sich Änderungen vor, jedoch darf das Lehrgangsziel nicht verändert werden.
7.4 Soweit wesentliche Änderungen vor oder während der Bildungsmaßnahme notwendig werden, sind diese
dem Teilnehmer schriftlich bekannt zu geben.
7.5 Der Wechsel einer Lehr- bzw. Ausbildungskraft ist keine wesentliche Änderung in diesem Sinne.
7.6 Die F+U behält sich weiterhin vor, wegen nicht ausreichender Teilnehmerzahl, dem plötzlichem Ausfall
eines Dozenten, der Verweigerung oder dem Wegfall einer für den Lehrgang erforderlichen behördlichen
Genehmigung sowie sonstiger Störungen im Geschäftsbetrieb, die von der F+U nicht zu vertreten sind,
Bildungsmaßnahmen abzusagen. Bereits gezahlte Gebühren werden erstattet. Weitergehende Ansprüche des
Teilnehmers, insbesondere Schadensersatzansprüche bei wesentlichen Änderungen oder Absage eines
Lehrgangs, sind ausgeschlossen.
Die Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der F+U oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und für sonstige Schäden, die
auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der F+U oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gründen.

8. Nebenabreden / Salvatorische Klausel
8.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der
übrigen Vereinbarungen hiervon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame bzw. unwirksam
gewordene Klausel durch eine Regelung zu ersetzen, die der bisherigen Regelung nach den Vorstellungen und
den wirtschaftlichen Geschäftsgrundlagen der Parteien am nächsten kommt.
8.2. Ist der Teilnehmer ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle Ansprüche,
die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
8.3. Weiterhin gelten die Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

Stand 04.August 2021

