
 
 

 

 

 

 

Allgemeine Bedingungen für Schulungsveranstaltungen der TRACTO-TECHNIK GmbH 
& Co. KG („Schulungsbedingungen“)        (Stand: April 2017) 

1 Geltungsbereich 

1.1 Wir schließen Verträge über die Erbringung von 
Schulungsleistungen, insbesondere Trainings und 
Seminare sowie andere Veranstaltungen mit Schu-
lungsinhalten („Schulungen“), ausschließlich zu 
den nachstehenden Schulungsbedingungen und 
ergänzend zu unseren allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ab. 

1.2 Abweichende Bedingungen unseres Vertragspart-
ners, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt 
sind, sind unverbindlich, auch wenn ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wurde. 

2 Vertragspartner 

Unser Angebot an Schulungsleistungen richtet 
sich ausschließlich an Unternehmer. Ein „Unter-
nehmer“ ist gem. § 14 BGB eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Perso-
nengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechts-
geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Un-
ternehmen in diesem Sinne gleich gestellt sind ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts sowie 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 

3 Teilnehmer, Anmeldung und Teilnahmevorausset-
zungen 

3.1 Teilnehmer an den Schulungen können Unter-
nehmer oder deren Mitarbeiter sein, die die nach-
folgenden Voraussetzungen erfüllen. 

3.2 Die Teilnahme an einer Schulung setzt eine An-
meldung des Teilnehmers spätestens zwei Wochen 
vor dem jeweiligen Schulungstermin sowie unsere 
Bestätigung der Anmeldung voraus. Zur Anmel-
dung ist uns das vollständig ausgefüllte Anmelde-
formular zukommen zu lassen. 

3.3 Voraussetzung der Teilnahme ist, dass die Kosten 
für die Teilnahme („Teilnahmekosten“) an uns be-
glichen wurden. 

3.4 Voraussetzung für die Teilnahme sind Kenntnisse 
der vorgesehenen Schulungssprache in Wort und 
Schrift. Für einige Schulungen können darüber 
hinaus spezifische Teilnahmevoraussetzungen 
vorgesehen sein, die sich aus unserer Angebots-
beschreibung zu der Schulung ergeben. 

3.5 Wir behalten uns vor, Teilnehmern die Teilnahme 
an Schulungen zu verweigern, die die Teilnahme-
voraussetzungen nicht erfüllen. 

4 Angebote, Preise  

4.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich.  

4.2 Die in den Angeboten genannten Teilnahmekosten 
verstehen sich pro Person und zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer. 

4.3 Reise- und Übernachtungskosten gehen zu Lasten 
des Schulungsteilnehmers.  

4.4 Neben der jeweils angebotenen Schulungsleistun-
gen durch kompetente Referenten beinhalten un-
sere Angebote stets die Bereitstellung von Ta-
gungsgetränken (Kaffee und Softdrinks) sowie ggf. 
eines Mittag- und/oder Abendessens im Rahmen 
der Schulung (Details können dem Angebot zur je-
weiligen Schulung entnommen werden).  

4.5 Darüber hinaus erteilen wir Teilnehmern, die an 
der Schulung durchgehend teilgenommen haben, 
ein Teilnahmezertifikat und stellen ihnen Schu-
lungsunterlagen zur Verfügung.  

5 Rechnungsstellung, Fälligkeit und Verzug 

5.1 Mit Übersendung der Anmeldebestätigung stellen 
wir die Teilnahmekosten in Rechnung. 

5.2 Unabhängig von einer eventuellen Erstattung 
durch einen weiteren Kostenträger, ist unser Ver-
tragspartner für die Zahlung der Teilnahmekosten 
verantwortlich.  

5.3 Der Rechnungsbetrag ist mit Erhalt der Rechnung 
ohne Abzug sofort fällig. Wird die Rechnung nicht 
beglichen, kommt der Vertragspartner 14 Tage 
nach Erhalt der Rechnung bzw. mit dem Termin 
der Schulung (je nachdem, welcher Zeitpunkt frü-
her eintritt) in Verzug, ohne dass es einer aus-
drücklichen Mahnung bedarf. 



 

 

 

6 Stornierung der Teilnahme, Nichterscheinen und 
Ersatzteilnehmer 

6.1 Im Falle der Stornierung der Teilnahme an einer 
Schulung bis 10 Kalendertage vor Schulungsbe-
ginn gewähren wir einen Rabatt von 50 % auf die 
Teilnahmekosten. Bereits gezahlte Teilnahmekos-
ten erstatten wir entsprechend zurück. Im Falle 
einer späteren Stornierung oder bei Nichterschei-
nen des angemeldeten Teilnehmers ist eine Rabat-
tierung bzw. Rückerstattung ausgeschlossen. 

6.2 Unser Vertragspartner kann bis 3 Kalendertage vor 
Schulungsbeginn anstelle des angemeldeten Teil-
nehmers kostenlos einen Ersatzeilnehmer be-
stimmen, sofern der Ersatzteilnehmer die Teil-
nahmevoraussetzungen gemäß Ziffer 3.4 erfüllt. 
Ziffer 3.5 gilt insoweit entsprechend. 

6.3 Eine Stornierung bzw. die Bestimmung eines 
Ersatzteilnehmers ist uns per Brief, Fax oder E-
Mail mitzuteilen.  

7 Mindestteilnehmerzahl, Änderungsvorbehalte 

7.1 Wir behalten uns vor, Schulungen wegen zu gerin-
ger Nachfrage bzw. aus sonstigen wichtigen, von 
uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche 
Erkrankung des Referenten) bis spätestens 10 
Werktage vor dem geplanten Veranstaltungster-
min abzusagen. Im Falle einer Absage werden die 
Vertragspartner und Teilnehmer unverzüglich in-
formiert und bereits gezahlte Teilnahmekosten zu-
rückerstattet. 

7.2 Wir behalten uns vor, aus organisatorischen oder 
technischen Gründen unter Berücksichtigung der 
Interessen unserer Vertragspartner und der Teil-
nehmer angemessene und objektiv erforderliche 
Änderungen hinsichtlich der Schulungsdauer, des 
Lehrplans, der Teilnahmekosten und der Termine 
vorzunehmen. Wir sind berechtigt, die vorgesehe-
nen Referenten im Bedarfsfall (z.B. Krankheit, Un-
fall) durch andere, für die Schulung gleich qualifi-
zierte Referenten zu ersetzen.  

8 Haftungsbeschränkung 

8.1 Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung 
gestellten Schulungsunterlagen werden nach bes-
tem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Wir über-
nehmen gleichwohl keine Gewähr für die Korrekt-
heit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der In-
halte und schließen eine Haftung dafür nach Maß-
gabe der nachfolgenden Ziffer 8.2 aus. 

8.2 Wir haften nicht für Schäden, die wir, unser ge-
setzlicher Vertreter oder unser Erfüllungsgehilfe 
durch einfache Fahrlässigkeit verursacht haben. 
Dies gilt ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs und insbesondere 
für Ansprüche aus Verzug, sonstiger Pflichtverlet-
zung oder unerlaubter Handlung. Diese Haftungs-
beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und aus der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. 

9 Urheberrechte 

9.1 Die Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Weitergabe an Dritte, Verbreitung 
oder öffentliche Wiedergabe von Schulungsunter-
lagen - vollständig oder auszugsweise - ist ohne 
unsere vorherige schriftliche Genehmigung in jed-
weder Form und zu jedwedem Zweck unzulässig.  

9.2 Eine Verwendung ist ausschließlich im Rahmen 
des persönlichen Gebrauchs des Teilnehmers so-
wie (insofern abweichend von Ziffer 9.1) im Unter-
nehmen des Teilnehmers (d. h. unseres Vertrags-
partners) gestattet. 

10 Schlussbestimmungen 

10.1 Sollten einzelne Bedingungen dieser Schulungs-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen bzw. des Vertrages im Übrigen nicht. An-
stelle der unwirksamen Bedingung(en) soll eine 
dem jeweilige Sinn und Zweck entsprechende, an-
gemessene Regelung zwischen den Vertragspar-
teien verabredet werden. Sämtliche Regelungen 
sind schriftlich zu vereinbaren. 

10.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der 
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG., 57368 Lenne-
stadt.
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