Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
(gültig für Angebote ab dem Herbst‐/Wintersemester 2019/2020)
1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“) der Volkshochschule Haar e.V.
(nachfolgend „vhs“), gelten für alle Verträge, die ein
Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend
„Teilnehmende“) mit der vhs hinsichtlich der auf der
Website oder in Printmedien (z. B. Broschüren oder
Programme) der vhs dargestellten Veranstaltungen
abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von
eigenen Bedingungen des Teilnehmenden
widersprochen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas
anderes vereinbart.
1.2. Studienreisen und Exkursionen, die einen Dritten
als Veranstalter und Vertragspartner ausweisen, sind
keine Veranstaltungen der vhs. Insoweit tritt die vhs
lediglich als Vermittler auf. In diesen Fällen entsteht
kein Vertragsverhältnis zwischen der vhs und dem
Teilnehmenden.
1.3. Bei Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit
anderen Volkshochschulen ausgeschrieben werden,
gelten die Teilnahmebedingungen der jeweils
veranstaltenden Volkshochschule.
2. Teilnahme
Das Angebot der vhs steht allen offen. Müssen im
Einzelfall zur Teilnahme bestimmte Voraussetzungen
erfüllt werden, wird dies in der
Programmankündigung vermerkt. An den
Veranstaltungen kann jede(r) teilnehmen, der/die
sich ordnungsgemäß angemeldet hat und/oder die
Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt. Minderjährige
müssen durch die Erziehungsberechtigten
angemeldet werden. Zu anderen Kursen (Kurse für
Erwachsene) können Personen unter 15 Jahren nur in
Ausnahmefällen und in Absprache mit der vhs
zugelassen werden.
3. Anmeldung
Die Anmeldung ist im Internet, schriftlich, telefonisch
oder persönlich in den vhs‐Büros möglich. Die vhs
vergibt die freien Plätze nach zeitlicher Reihenfolge
der Anmeldungen. Es erfolgt keine schriftliche
Bestätigung durch die vhs. Sollte eine Veranstaltung,
zu der Sie sich angemeldet haben, nicht stattfinden
bzw. bereits ausgebucht sein, werden Sie
benachrichtigt.
4. Bezahlung
Eine Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Gebühr.
Die Gebühr ist vor Veranstaltungsbeginn fällig.
Zahlungsverzug berechtigt die vhs zum Rücktritt und
zur Berechnung von Schadenersatz. Die Anwesenheit
wird in Teilnehmerlisten erfasst und durch
Unterschrift der Teilnehmenden bestätigt.
Fernbleiben oder vorzeitiger Austritt entbinden nicht

von der Zahlungspflicht. Bei Anmeldung per
Einzugsermächtigung wird die Kursgebühr ca. 3
Wochen vor Kursbeginn abgebucht. Der vhs
entstehende Kosten durch falsche oder erloschene
Kontodaten werden an die Teilnehmer
weitergegeben.
5. Zusätzliche Kosten
5.1. Für verschiedene Veranstaltungen (z.B.
Kreativkurse, Kochkurse oder Studienfahrten) können
zusätzliche Kosten entstehen. Bitte informieren Sie
sich im Vorfeld bei der vhs oder in der
Programmankündigung.
5.2. Kosten für Anreise, Übernachtung und
Verpflegung sind nicht im Preis inbegriffen und von
den Teilnehmenden zu tragen, sofern sich aus der
Kursbeschreibung der vhs nichts anderes ergibt.
6. Ermäßigungen
Schüler*innen, Jugendliche in Ausbildung und
Studierende (außer Bundeswehruni) bis zum
vollendeten 26. Lebensjahr,
Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte
ab 50% und Leistungsberechtigte (SGB II, SGB XII)
können gegen Vorlage (bei der Anmeldung) des
jeweils gültigen Nachweises eine Ermäßigung von
25% ab einer Kursgebühr in Höhe von € 25 erhalten.
Aktive Kursleiter*innen des laufenden Semesters
erhalten eine Ermäßigung von 50%. Ausgenommen
sind Kurse wie z.B. Vorträge, Kochkurse, Exkursionen,
Studienfahrten, Kinder‐/Musikkurse und Kurse aus
Drittmittelfinanzierung. Bitte informieren Sie sich vor
der Anmeldung. Eine 25%ige Ermäßigung erhält eines
von mehreren Geschwisterkindern im gleichen Kurs –
es sei denn, es ist anders ausgeschrieben. In sozialen
Härtefällen kann schriftlich Antrag auf weitere
Ermäßigung gestellt werden. Bei Aufzahlungen für
unterbesetzte Kurse sind keine Ermäßigungen
möglich.
7. Leistungen der vhs
Die Leistungen der vhs erstrecken sich auf die
Durchführung der Kurse, Seminare und sonstigen
Veranstaltungen entsprechend der Ausschreibung.
Organisatorisch bedingte Änderungen werden den
Teilnehmenden mitgeteilt.
8. Kursdurchführung
Die Kurse werden durchgeführt, wenn die jeweilige
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Wird diese
nicht erreicht, hat die vhs die Möglichkeit, Kurse
zusammenzulegen, mit Einverständnis der
Teilnehmenden in der Dauer zu kürzen und/oder den
Preis zu erhöhen. Dies bleibt bindend für die Dauer
des Kurses, auch wenn im späteren Verlauf des
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Kurses weitere Teilnehmende hinzukommen.
Lehrerwechsel oder Wechsel des Kursraumes vor
oder während des Semesters müssen vorbehalten
werden. Die Belegung gemeindlicher und schulischer
Räume steht unter Vorbehalt, da Eigennutzung durch
die Gemeinde bzw. Schulen Vorrang hat. Für
Terminverschiebungen wegen Feiertagen,
Elternsprechtagen und sonstiger Veranstaltungen an
Schulen, Krankheit der Kursleitung etc. kann kein
finanzieller Ausgleich gewährt werden. Die Kurse
verlängern sich um die ausgefallenen Kurstage.
Die Hausordnungen der jeweiligen Gebäude, in denen
die Kurse stattfinden, sind bindend.
In den Ferien und an gesetzlichen Feiertagen finden in
der Regel keine Kurse statt, außer es handelt sich um
spezielle Angebote oder es wird mit den
Teilnehmenden innerhalb des Kurses bzw. mit den
Kursleitenden so abgesprochen. In jedem Fall ist dies
mit der vhs abzustimmen.
9. Rücktritt durch die vhs
Die vhs behält sich vor, Veranstaltungen bei zu
geringen Anmeldezahlen oder bei Ausfall der
Kursleitung ausfallen zu lassen oder mit anderen
zusammen zu legen. Dies gilt auch für bereits
laufende Veranstaltungen. Im ersten Fall (Ausfall)
werden Leistungen erstattet. Weitergehende
Ansprüche gegen die vhs sind ausgeschlossen.
10. Rücktritt durch die Teilnehmenden
Ein Rücktritt muss der Geschäftsstelle gemeldet
werden, nicht den Kursleiter*innen. Er ist kostenlos
möglich bis 5 Werktage vor Beginn der gebuchten
Veranstaltung. (Bei schriftlichen Abmeldungen ist der
Posteingangsstempel maßgebend.) Spätere
Abmeldungen sind nur bei Krankheit gegen Vorlage
eines ärztlichen Attests möglich. Sollte der Kurs
bereits begonnen haben, ist in krankheitsbedingten
Fällen eine anteilsmäßige Rückerstattung möglich.
Materialkosten bei Kochkursen werden nur bis 5
Werktage vor Kursbeginn zurückerstattet.
Bei Studienreisen und Kooperationsveranstaltungen
können abweichende Bedingungen gelten (siehe auch
Punkt „Ermäßigungen“) und die oben stehende
Rücktrittsregel findet keine Anwendung.
Ausgenommen von oben stehender Rücktrittsregel
sind desweiteren Prüfungen, bei denen – je nach
Prüfungstyp – längere Stornierungsfristen gelten. Bei
nicht wahrgenommenen Prüfungsterminen werden
die vom Prüfungszentrum der vhs in Rechnung
gestellten Prüfungsgebühren an den
Teilnehmenden/die Teilnehmende weiterbelastet.
Teilnehmende, die nicht an einem Kurs teilnehmen
können, haben nach Absprache mit der vhs die
Möglichkeit, eine Ersatzperson zu schicken.
Eventuelle Rückerstattungen sind schriftlich bei der
vhs zu beantragen.
11. Ummeldung
Wenn Sie während des Semesters in einen anderen
Kurs wechseln möchten, ist dies nach Rücksprache

mit der vhs unter der Voraussetzung möglich, dass
der gewünschte Kurs noch freie Plätze hat.
12. Teilnahmebescheinigungen
Teilnahmebescheinigungen können auf Wunsch für
das laufende Semester ausgestellt werden bei einem
regelmäßigen Besuch von mindestens 80% des Kurses
(bei längerfristigen Angeboten). Diese können gegen
eine Gebühr von € 2 im vhs‐ Büro abgeholt werden
bzw. gegen eine Gebühr von € 3 (Vorkasse) zugesandt
werden.
13. Datenschutz
Dem Datenschutz wird entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) Rechnung getragen. Die Teilnehmenden
verpflichten sich, jede Nutzung ihnen bekannt
werdender Daten anderer Teilnehmer*innen zu
unterlassen.
14. Haftung
Die vhs haftet dem Teilnehmenden aus allen
vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen,
auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens‐ und
Aufwendungsersatz wie folgt:
14.1. Die vhs haftet aus jedem Rechtsgrund
uneingeschränkt
‐ bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
‐ bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
‐ aufgrund eines Garantieversprechens, soweit
diesbezüglich nichts anderes einzelvertraglich
geregelt ist,
‐ aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem
Produkthaftungsgesetz.
14.2. Verletzt die vhs fahrlässig eine wesentliche
Vertragspflicht, ist die Haftung auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
sofern nicht gemäß Ziffer 10.1 unbeschränkt gehaftet
wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,
die der Vertrag der vhs nach seinem Inhalt zur
Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Teilnehmende regelmäßig vertrauen
darf.
14.3. Im Übrigen ist eine Haftung der vhs
ausgeschlossen.
14.4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch
im Hinblick auf die Haftung der vhs für ihre
Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.
15. Unfallversicherung
Unfallversicherung besteht für eingeschriebene
Teilnehmer*innen in Kinderkursen.
16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der vhs.
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