
Allgemeine Geschäftsbedingungen für 

Weiterbildung und weiteres (AGB Teilnahme 

Fortbildung) von hausverw.de eine Marke der 

camindu GmbH  

 

Präambel  

Die Zusammenarbeit der Parteien soll fair und 

transparent gestaltet sein. Gerne erläutern wir 

Ihnen jeden Punkt detailliert. Mit der 

Anmeldung werden die folgenden  

Teilnahmebedingungen anerkannt.  

„hausverw.de“ ist ein Unternehmensbereich der 

camindu GmbH, Behringstr. 13, 63814  

Mainaschaff und dient hier zur 

Kenntnismachung des Vertragspartners 

(nachfolgend „hausverw“ oder Auftragsnehmer 

genannt). Der Auftraggeber wird in den AGB 

als Teilnehmer oder Partner bezeichnet.  

§ 1 Vertragsschluss - Anmeldung   

1. Die Angebote von hausverw sind 

freibleibend. Durch die Übersendung der 

unterzeichneten Vereinbarung, per Fax, Brief, 

E-Mail oder Buchung über die Webseite, durch 

den Teilnehmer, gibt der Teilnehmer ein 

verbindliches Angebot zum Abschluss des 

Vertrages an hausverw ab. Der Teilnehmer ist 

an sein Angebot entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben gebunden. Die Angebotsannahme 

erfolgt durch Zusendung der Login 

Zugangsdaten per E-Mail durch hausverw. Die 

Angebote und Verträge richten sich 

ausschließlich an Gewerbetreibende und 

Unternehmen.  
 

2. Die Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Besondere Zulassungs- oder Auswahlkriterien 

bleiben davon unberührt. Übersteigt die Zahl 

der Anmeldungen die Kapazität behält sich 

hausverw ein Aufnahmeverfahren vor.  

  

3. Abweichende oder entgegen-

stehende AGB des Teilnehmers werden von 

hausverw nicht anerkannt, es sei denn, dass 

hausverw diesen ausdrücklich und schriftlich 

zugestimmt hat. Die AGB von hausverw gelten 

auch dann, wenn hausverw in Kenntnis 

entgegenstehender oder von ihren AGB 

abweichenden Bedingungen des Partners die 

Leistung an ihn vorbehaltlos erbringt.   

 

4. Gegenstand der Vereinbarung ist 

die Vermittlung von Fortbildungsseminaren 

bzw. Weiterbildungsmaßnahmen. Die 

Seminare werden in der Form eines e-Learning 

über Aufzeichnungen z.B. Videos und/oder 

online Web Seminare geführt.   

 

§2 Weiterbildungsmaßnahmen:  

1. Der Lehrgang beginnt mit Erhalt 

des ersten Studienmaterials oder der 

Möglichkeit des Zugriffs über das Online-

Portal www.hausverw.de. 

2. Das Studienmaterial darf weder im 

Original noch in kopierter bzw. digitalisierter 

Form an Dritte weitergegeben werden. Das gilt 

auch für korrigierte und kommentierte  

Aufgabenlösungen. Bei Lehrgängen, die auf 

staatliche, öffentlich-rechtliche oder sonstige 

externe Prüfungen vorbereiten, werden die 

Änderungen von Prüfungsordnungen und 

Rahmen-stoffplänen laufend berücksichtigt. 

Inhalt und Umfang des Studienmaterials 

können sich daher ändern.  

3. Je nach Lehrgang sind die 

Seminare Bestandteil des Lehrgangs oder ein 

zusätzliches ergänzendes Angebot. Fragen zu  

Gebühren, Terminen, Inhalten und 

Veranstaltungsorten der Seminare beantwortet 

unsere Berater und werden zeitnah 

bekanntgegeben.  

4. Prüfungsgebühren: Bei der 

Teilnahme an staatlichen, öffentlich-

rechtlichen oder anderen externen Prüfungen 

fallen bei den Prüfungsinstitutionen in der 

Regel einmalig zusätzliche Prüfungsgebühren 

an, die nicht in den Studiengebühren enthalten 

sind.  

5. Abschlusszeugnis/Abschlusszertif

ikat: Nach dem Bearbeiten des Lehrgangs und 

dem Einsenden aller zur Korrektur gestellten 

Aufgaben, erhält der Teilnehmer bei einem 

bestandenen Abschluss sein Zertifikat zur 

Vorlage bei den Behörden mit dem Nachweis 

einer ordnungsgemäßen Prüfungsvorbereitung. 

Ist für die Zulassung zur Prüfung der Nachweis 

einer bestimmten beruflichen Vorbildung oder 

Berufspraxis erforderlich, so haben Sie selbst 

für diesen Nachweis zu sorgen.  

6. Benötigen Sie während der 

Weiterbildung einen Nachweis Ihres 

Leistungsstandes im Lehrgang, so erhalten Sie 

auf Wunsch ein Zwischenzeugnis  oder eine 

Teilnahmebescheinigung. Sollte ein nicht 

vertragsgemäßes Verhalten vorliegen oder 

offene Außenstände vorhanden sein, so wird 

die Weiterbildung unterbrochen.   

 

7. Onlineseminare sogenannte Web-

Seminare können live erfolgen oder als 

Aufzeichnung bereitgestellt werden.  

§ 3 Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung   

1. Der Teilnehmer stimmt dem 

elektronischen Rechnungserhalt ausdrücklich 

zu. Gesondert gewünschte Rechnungs-

Dubletten in Papierform werden bei einem 

postalischen Versand mit je 4 Euro berechnet.   

2. Wünscht der Teilnehmer eine 

Vorauszahlung erhält er einen Rabatt 

entsprechend den Angeboten für das jeweilige 

Seminar. Ist keine Vorauszahlung vereinbart, 

erhält der Teilnehmer nach Verfügbarkeit des 

Videos bzw. Ablauf des Web-Seminars eine 

Rechnung zur Zahlung. Die Rechnung 

inkludiert ebenfalls die Teilnahme der 

Lernerfolgskontrolle und des Zertifikats 

unabhängig, ob der Teilnehmer bestanden hat 

oder nicht bzw. dies bereits genutzt hat.  

3. Rechnungen von hausverw sind 

sofort fällig und innerhalb von 7 Tagen nach 

Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar. Der 

Teilnehmer kann per Überweisung oder 

Lastschrift zahlen. Überweisungen können mit 

schuldbefreiender Wirkung nur auf das auf der 

Rechnung angegebene Geschäftskonto von 

hausverw geleistet werden. Alternativ kann die 

Zahlung per SEPA- Lastschrift-Mandat 

geleistet werden. In diesem Fall hat der 

Teilnehmer für eine entsprechende 

Kontodeckung zu sorgen. Durch den 

Teilnehmer veranlasste Kosten wegen  

Nichtdeckung, Rücklastschrift etc., sind vom 

Teilnehmer zu tragen.   Der Teilnehmer 

verpflichtet sich, zusätzlich zum 

Rechnungsbetrag im Falle eines 

Zahlungsverzugs die Bearbeitungskosten für 

die Rücklastschrift, sowie den Verzugsschaden 

(Mahnkosten) in Höhe von pauschal 15,- Euro 

zzgl. Mehrwertsteuer je Rechnung zu tragen.  

  

4. Bei Zahlungsverzug des 

Teilnehmers und einmaliger erfolgloser 

Zahlungsaufforderung, ist hausverw berechtigt, 

den Teilnehmer vom Seminar bis zum  

Zahlungseingang auszuschließen oder den 

Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In 

diesem Fall hat der Partner eine Vertragsstrafe 

in Höhe von 50% der vertraglich vereinbarten 

Gesamtkosten des Seminars, bestehend aus der 

Anzahl der vereinbarten Seminarkosten, den 

Kosten für die Lernerfolgskontrollen und den 

Kosten für die Zertifikate, zu zahlen. Dem 

Teilnehmer wird vorbehalten nachzuweisen, 

dass hausverw kein Schaden oder nur ein 

geringerer Schaden entstanden ist. Hausverw 

wird vorbehalten einen höheren Schaden 

geltend zu machen.  

5. Die Preise sind in EURO 

angegeben und sind Nettopreise auf die, die 

jeweils zum Rechnungszeitpunkt gültige 

Umsatz-steuer hinzugerechnet wird.   

§ 3 Kündigung   

1.  Eine Kündigung eines gebuchten 

und durch hausverw bestätigten Seminars ist 

nicht möglich. Das Recht zur Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Die 

Kündigung bedarf der Schriftform.  

§ 5 Leistungspflicht hausverw  

1.  Sollte hausverw in Folge 

Arbeitskampf, höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr 

oder anderen für hausverw unabwendbaren 

Umständen gehindert sein, seine vertraglichen 

Leistungen zu erbringen, ist hausverw für die 

Dauer der Behinderung und einer 

angemessenen Anlaufzeit von der Pflicht zur 

Leistung befreit. Sieht sich hausverw aus den 

vorstehend genannten Gründen an der 

Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen 

gehindert, wird er dies unverzüglich dem 

Teilnehmer anzeigen. Sobald zu übersehen ist, 

zu welchem Zeitpunkt die Arbeiten 

wiederaufgenommen werden können, wird 

hausverw dies dem Teilnehmer mitteilen.   

§ 8 Haftung  

1.           Hausverw haftet für vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursachte Schäden, bei 

arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei 

Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie 

sowie für Körperschäden nach den gesetzlichen 

Vorgaben.   

2.           Für sonstige Schäden, die durch 

einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, 

haftet hausverw nur, sofern eine Pflicht verletzt 

wird, deren Einhaltung für die Erreichung des 

Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

(Kardinalpflicht) und sofern die Schäden 

aufgrund des Vertragsverhältnisses typisch und 

vorhersehbar sind. Soweit die Haftung von 

hausverw ausgeschlossen oder beschränkt ist, 

gilt dies auch für die persönliche Haftung der 

Arbeitnehmer, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen.   

 

Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

bleibt unberührt.  

5.     Etwaige Schadenersatzansprüche gegen 

hausverw verjähren nach spätestens einem Jahr. 

Die Verjährungsfrist beginnt mit der 

Erkennbarkeit des Schadens, jedoch spätestens 

nach Abschluss der vertraglich vereinbarten  

Tätigkeit.  Schadensersatzansprüche wegen der 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

oder aufgrund von grob fahrlässig oder 

vorsätzlich verursachten Schäden werden von 

der Verkürzung ausdrücklich ausgenommen. 

Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungs-

fristen. 

 

 §9 Vertraulichkeit   

1. Der Teilnehmer verpflichtet sich, 

Vertragsinhalte, sämtliche Informationen, 

Preise, Umsätze wie auch Passwörter die er aus 

der Zusammenarbeit mit hausverw erhält, 

streng vertraulich zu behandeln und diese 

Informationen nach besten Kräften vor dem 

Zugriff Dritter zu schützen ebenfalls unter 

Einhaltung der aktuellen gesetzlichen 

Datenschutzrichtlinien. Der Partner 

verpflichtet sich ferner, etwaige Mitarbeiter 

oder Subunternehmer (sofern diese zwingend 

Zugriff auf die Informationen erhalten müssen) 

ausdrücklich auf die Vertraulichkeit der 

Informationen hinzuweisen und diese 

Hilfspersonen ebenfalls schriftlich zur 

vertraulichen Behandlung zu verpflichten. 



Einen Verstoß der Hilfspersonen hat der 

Partner wie eigenes Verschulden zu 

verantworten.   

2. Bei einem Verstoß gegen diese 

Vertraulichkeitsvereinbarung haftet der Partner 

für alle resultierenden Schäden. Ferner 

berechtigt ein Verstoß hausverw zur sofortigen 

Kündigung aller Geschäftsbeziehungen aus 

wichtigem Grund. Die Rechte und Pflichten der 

Parteien aus dieser Vereinbarung gelten für und 

gegen die jeweiligen Rechtsnachfolger.  

 

 

§10 Schlussbestimmungen   

 

1. Auf die Rechtsbeziehung der 

Parteien findet ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung.   

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

für alle Verpflichtungen der Parteien aus dem 

Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz 

von hausverw.   

3. Mündliche Nebenabreden sind 

nicht getroffen; Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages bedürfen zu ihrer  

Wirksamkeit der Textform.   

4. Sollten einzelne oder mehrere 

Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 

sein oder werden, so werden die übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle 

der unwirksamen Vereinbarung gilt zwischen 

den Parteien eine Regelung als vereinbart, die 

der unwirksamen wirtschaftlich gleich ist.  
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