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1. Gegenstand des Vertrags und Geltungsbereich 
 

1.1. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für wis-
senschaftliche Weiterbildungsangebote des DHBW Center for Ad-
vanced Studies (nachfolgend DHBW CAS) regeln die Erbringung 
von Leistungen im Rahmen des von der Teilnehmerin oder dem 
Teilnehmer gewählten Weiterbildungsangebotes sowie sonstiger 
hiermit im Zusammenhang stehender Leistungen. Vertrags-
partner sind die DHBW und die Teilnehmerin oder der Teilneh-
mer. 
 
Diese AGB gelten für folgende wissenschaftliche Weiterbildungen:  
Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, die mit einer Teil-
nahmebestätigung oder einem Hochschulzertifikat abschließen. 
 
1.2 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen kommen Ver-
träge über Weiterbildungsangebote mit der DHBW ausschließlich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zustande. Ab-
weichende Bestimmungen des anderen Vertragspartners werden 
zurückgewiesen. 
 

2. Anmeldung 
 
2.1 Bei Weiterbildungsangeboten, die einer Kapazitätsbeschrän-
kung unterliegen, werden Anmeldungen, soweit nicht anders an-
gegeben, in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Ein Rechts-
anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 

 
2.2 Die Anmeldung ist für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer 
unter Berücksichtigung etwaiger Teilnahmevoraussetzungen ver-
bindlich.  
 
2.3 Mit der Anmeldung auf Teilnahme an einer Weiterbildung er-
kennt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die gültigen Hausordnungen der je-
weiligen Veranstaltungsorte ausdrücklich an. 
 

3. Teilnahmevoraussetzungen  
 
3.1 Für einzelne Weiterbildungsangebote sind bestimmte Teilnah-
mevoraussetzungen (z.B. Hochschulabschluss, Berufserfahrung) 
zu erfüllen. Teilnahmevoraussetzungen für die einzelnen Weiter-
bildungsveranstaltungen ergeben sich aus der jeweiligen Veran-
staltungsbeschreibung, die unter https://www.cas.dhbw.de/wis-
senschaftliche-weiterbildung vorzufinden ist. Sofern für Weiter-
bildungsangebote Teilnahmevoraussetzungen definiert sind, 
werden diese nach Eingang der Anmeldung geprüft. Für die Prü-
fung sind dem DHBW CAS die notwendigen Dokumente in Kopie 
(siehe Veranstaltungsbeschreibung) auszuhändigen.  
 
3.2 Eine verbindliche Anmeldebestätigung wird ausgesprochen, 
wenn die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die für das betref-
fende Angebot definierten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.  

 

4. Leistungsbeschreibung und Änderungen von 
Weiterbildungsinhalten  

 
4.1 Die DHBW ist berechtigt, insbesondere die Zeitdauer und die 
Veranstaltungsinhalte aus fachlichen Gründen wie Aktualisie-

rungsbedarf, Weiterentwicklungen und didaktischen Optimierun-
gen zu ändern, sofern sie den Kern der Weiterbildungen nicht 
grundlegend verändern. Sie behält sich außerdem vor, kurzfristig 
Ort und Raum der angekündigten Veranstaltung zu ändern, so-
weit dies der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer zumutbar ist. 
Dies berechtigt die Teilnehmerin oder den Teilnehmer nicht zur 
Vertragskündigung. 

 
4.2 Gleiches gilt auch für einen Ersatz der angekündigten Lehr-
kraft durch eine gleich qualifizierte (wegen Erkrankung der Lehr-
kraft oder sonstiger Verhinderung aus wichtigem Grund etc.) 
und/oder Verschiebungen im Ablaufplan aus triftigem Grund. In 
derartigen Fällen wird sich die DHBW bemühen, die Teilnehme-
rin oder den Teilnehmer rechtzeitig über die Änderungen zu un-
terrichten.  

 

5. Urheberschutz / Fremde Datenträger und  
Software  

 
5.1 Sämtliche Rechte an Unterlagen (Skripte und sonstigen Ar-
beits- und Begleitmaterialien) gleich welcher Form bleiben aus-
drücklich der DHBW vorbehalten. Unterlagen dürfen ohne 
schriftliche Zustimmung der DHBW weder vervielfältigt, verar-
beitet, verändert, verbreitet noch sonst zur öffentlichen Wieder-
gabe verwendet werden. 

 
5.2 Die von der DHBW zu Veranstaltungszwecken zur Verfügung 
gestellte sowie sonstige sich auf deren Datenträgern befindliche 
Software darf weder kopiert, noch aus dem Veranstaltungsraum 
entfernt werden.  

 
5.3 Sollte ausnahmsweise die Übertragung von Software gestattet 
werden, so übernimmt die DHBW keine Haftung für Schäden, die 
durch die übertragene Software, insbesondere durch Viren, beim 
Empfänger der Software entstehen.  

 
5.4 Unzulässig ist insbesondere jede absichtliche oder wissentli-
che Nutzung des Rechnernetzes, die die Sicherheit des Netzwer-
kes beeinträchtigt oder gegen geltende Rechtsvorschriften ver-
stößt. Es gilt die Benutzerordnung des Rechnernetzes in der je-
weils gültigen Fassung, welche der Teilnehmerin oder dem Teil-
nehmer mit der Anmeldebestätigung ausgehändigt wird. 

 

6. Haftung  
 

6.1 Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haftet die 
DHBW bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertrag-
lichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haftet die DHBW nur für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und für Schä-
den aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. 
6.2 Bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht be-
schränkt sich die Haftung auf den Ersatz des nach Art der Weiter-
bildung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschadens, soweit nicht aus anderen der vorstehend 
genannten Rechtsgründe zwingend gehaftet wird. Im Falle eines 
Nichtbestehens von Prüfungen ist die Rückzahlung von Entgelten 
ausgeschlossen. 

 

https://www.cas.dhbw.de/wissenschaftliche-weiterbildung
https://www.cas.dhbw.de/wissenschaftliche-weiterbildung
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6.3 Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzan-
sprüche gleich welcher Art, der Ersatz von vergeblichen Aufwen-
dungen und sonstigen Nachteilen, sind ausgeschlossen, außer in 
Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Ange-
stellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der DHBW. 
 

7. Datenerfassung und Datenschutz 
 
7.1 Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet die 
DHBW zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten, 
die im Anmeldeverfahren und zur Durchführung der Weiterbil-
dungsveranstaltungen benötigt werden. Die Daten werden ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben. 
 
7.2 Die Daten der Teilnehmerin oder des Teilnehmers können von 
der DHBW genutzt werden, um sie oder ihn über kommende Wei-
terbildungen und Angebote der DHBW CAS zu informieren. Die 
Teilnehmerin oder der Teilnehmer kann dieser Nutzung der Da-
ten jederzeit widersprechen. 
 
7.3 Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer verpflichtet sich zur 
Verschwiegenheit bezüglich der im Rahmen der Weiterbildung 
erhaltenen persönlichen Informationen über andere Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Gruppe. 

 

8. Ausschluss aus besonderen Gründen 
  

Die DHBW ist berechtigt, der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer 
im Falle einer schwerwiegenden und arglistigen Täuschung im 
Rahmen des Prüfungsverfahrens außerordentlich und fristlos zu 
kündigen. Die Verpflichtung zur Zahlung bleibt unberührt. Inso-
weit behält sich die DHBW die Geltendmachung von Schadenser-
satzforderungen ausdrücklich vor.  
 

9. Kündigung und Absage von Veranstaltungen 
 
9 .1 Bis spätestens drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn kann 
der Vertrag von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer ohne An-
gabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung hat schrift-
lich zu erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang beim DHBW CAS.  
 
9.2 Die DHBW ist bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn be-
rechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn sie das Weiterbildungs-
angebot wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchführen 
wird. Die DHBW behält sich die kurzfristige Absage von Weiter-
bildungsangeboten zudem aus Gründen, die sie nicht zu vertreten 
hat, z. B. bei kurzfristigem Ausfall der Lehrkraft (wie Krankheit, 
Unfall etc.), höherer Gewalt oder gleichartiger Gründe, vor. Wei-
tergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
9.3 Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Ein wichtiger Grund 
liegt für beide Vertragspartner insbesondere dann vor, wenn ei-
ner der Vertragspartner trotz vorhergehender schriftlicher Ab-
mahnung des anderen Vertragspartners fortgesetzt gegen we-
sentliche Pflichten des Vertrags (d.h. eine Verpflichtung, deren Er-
füllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) verstößt. Die 

Verpflichtung zur Zahlung bleibt unberührt, wenn die Teilnehme-
rin oder der Teilnehmer die außerordentliche Kündigung zu ver-
treten hat. 
 
9.4 In jedem Fall ist die DHBW bemüht, Absagen an die in der 
Anmeldung genannten Kontaktadressen so rechtzeitig wie mög-
lich per E-Mail, Post, SMS, telefonisch oder mündlich mitzuteilen. 
Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer verpflichtet sich, ihr oder 
sein E-Mail-Postfach regelmäßig abzurufen. Sofern der DHBW 
kein Übertragungsfehler angezeigt wird, wird von einer ord-
nungsgemäßen Zustellung der jeweils zugesandten Nachricht 
ausgegangen. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer verpflichtet 
sich, Änderungen der Kontaktadressen unverzüglich mitzuteilen. 
 

10. Kosten, Zahlungsverfahren und -verzug  
 
10.1 Für die Teilnahme an Veranstaltungen oder Veranstaltungs-
reihen, die mit einer Teilnahmebescheinigung oder einem Hoch-
schulzertifikat abschließen, werden Entgelte erhoben. Die Ver-
pflichtung zur Zahlung des Entgelts entsteht mit Erhalt der ver-
bindlichen Anmeldebestätigung. Die Entgelte sind den jeweiligen 
Veranstaltungsbeschreibungen zu entnehmen. 
 
10.2 Die Rechnungsstellung erfolgt zwei Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn. Die Rechnung ist nach Erhalt binnen zehn Werkta-
gen ohne Abzug unter Angabe des in der Rechnung angegebenen 
Verwendungszwecks zu begleichen. In den in Punkt 8. genannten 
Fällen von fristgerechter Kündigung oder Absage von Weiterbil-
dungsangeboten werden in Rechnung gestellte Entgelte storniert 
und bereits gezahlte Entgelte erstattet. Bei Kündigung durch die 
Teilnehmerin oder den Teilnehmer von weniger als drei Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn ist keine Rückerstattung mehr möglich. 
Es besteht die Verpflichtung zur Zahlung des gesamten Rech-
nungsbetrages. Bei Benennung einer Ersatzteilnehmerin oder ei-
nes Ersatzteilnehmers, der etwaige Teilnahmevoraussetzungen 
nach Punkt 3. gleichwohl erfüllen muss, entstehen keine weiteren 
Kosten. 

 

11. Schriftformerfordernis und Schlussbestim- 
mungen 

 
11.1 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags zwischen der 
Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und der DHBW sind nur wirk-
sam, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Mündliche Zusagen 
oder Vereinbarungen über die Entbehrlichkeit der Schriftform 
sind unwirksam.  
 
11.2 Erfüllungsort sämtlicher Leistungen der Teilnehmerin oder 
des Teilnehmers und des DHBW CAS ist der Veranstaltungsort. 
 
11.3 Der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz der 
DHBW, soweit die Teilnehmerin oder der Teilnehmer Kaufmann 
im Sinne des HGB ist. 
 
11.4 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen un-
wirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unbe-
rührt. 
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