
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 01.11 .2022

1. Allgemeines

1.1 Die unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Rechtsgeschäfte zwischen Dienstleister und Auftraggeber. Unserer Kurse sind zur
Weiterbildung im privaten Bereich bestimmt. Falls Anderungen an den
Geschäftsbedingungen vorgenommen werden, wird dies dem Auftraggeber bekannt
gegeben. Anderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für diese Schriftformklausel.
Der Kunde erkennt mit Absendung der Anmeldung die AGB's an.

Grundsätzlich finden diese Ausbildungen an Wochenenden statt:
Durchführung von Waffensachkundeprüfungen nach § 7 WaffG an Wochenenden und
innerhalb der Arbeitswoche.
Schnupperkurse / Schießen für Jedermann an Wochenenden und innerhalb der Woche

2. Zustandekommen des Vertrages

2.1 Der Vertrag arischen dem Lehrgangsträger Firma A & L, vertreten durch Herrn lsmail
Erden nachfolgend als ,,Lehrgangsträgef' genannt und dem Vertragspartner kommt mit der
Anmeldebestätigung zustande.

2.2Der Teilnehmer meldet sich über das Anmeldeformular über eine E-Mail verbindlich an.
Mit Versendung unsererAntwortmail/Bestätigungsmailwird ein Lehrgangsplatz
kosten pfl ichtig fest reserviert.
Die persönlichen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnadresse
sind anzugeben (für die gesetzl. voroeschriebene Behördenmeldung).

2.3 Die Lehrgangsgebühren sind im Voraus mit der Anmeldung per Überweisung nach Erhalt
der Rechnung zu entrichten. (Sonderabsprachen bedürfen der Zustimmung des
Veranstalters). lnformationen zu der Bankverbindung des Ausbildungsbetriebes werden in
der Bestätigungs-E-Mail mitgeteilt.
Kommt der Teilnehmer in Zahlungsvezug, ist der Ausbildungsbetrieb berechtigt,
Vezugszinsen i. H. v. 5 o/o über dem gesetzlichen Basiszinssatz p. a. zu fordern. lst bis zum
Veranstaltungsbeginn die Teilnahmegebühr nicht beim Ausbildungsbetrieb eingegangen, hat
er das Recht, dem Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung kostenpflichtig zu
venrehren.

2.4 Muss eine Zahlungserinnerung/Mahnung ausgestellt werden, ist der Ausbildungsbetrieb
berechtigt für den Aufwand pro Schriftwechsel 15,00€ in Rechnung zu stellen.
Der Teilnehmer kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen
aufrechnen
Einer ordentlich erstellte Lehrgangsrechnung kann nicht widersprochen werden.

Wird kein Zahlungseingang auf dem angegebenen Konto festgestellt, kann die Reservierung
unsererseits aufgehoben werden. Darüber erhält der Teilnehmer (TN) eine Nachricht.
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2.5 Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über Fernkommunikationsmittel
E-Mail sowie per Post zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar,
dass der Anbieter dann annehmen kann.

Anmeldungen können über Fernkommunikationsmittel (E-Mail) oder per Post aufgegeben
werden, wodurch die verbindliche Anmeldung zum Vertragsschluss folgende Schritte
umfasst:

o Ausfüllen des Anmeldeformulars
Eigenhändige Unterschrift

o Rücksendung des Anmeldeformulars per Post oder eingescannt per Email
Überweisung der Lehrgangsgebühren auf angegebenes Konto

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande.

2.6 Der Ausbildungsbetrieb kann jeder Zeit ohne Angabe von Gründen eine Anmeldung zu
einem Lehrgang zurückweisen.

3. lnhalt und Durchführung des vereinbarten Lehrgangs

3.1. Der lnhalt und die Durchführung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, den
behördlichen Auflagen und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Die Ausbildunos- und
Prüfunosordnuns lieot während des Waffensachkundelehrqanos zur Einsicht aus.

3.2. Der Lehrgangsträger behält sich vor, in zumutbarem und die lnteressen des
Vertragspartners nicht unangemessen benachteiligendem Umfang einzelne Lehrinhalte ohne
Zustimmung des Vertragspartners an die Bedürfnisse des Untenichts unter Einhaltung der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung anzupassen. Entsprechendes gilt ftrr Terminänderungen,
Wechsel des Unterrichtsortes oder der Räumlichkeiten, Anderungen im Rahmen des
Dozenteneinsatzes sowie die Absage von Lehrgängen.

4. Kündigungsfristen / Rücktritt / Zahlungsbedingungen / Widerrufsrecht für
Verbraucher bei Fernabsatzverträgen

4.1. Die Anmeldung bzw. der Vertrag zu einem Lehrgang kann bis 3 Wochen vor Beginn
kostenfrei widerrufen werden. Der RücktrittMidenuf bedarf der Schriftform (E-Mail oder
Brief, es gilt das Datum des Empfangs). Erfolgt der RücktrittMiderruf später als 3 Wochen
vor Lehrgangsbeginn, ist die volle Gebühr zu entrichten. Der volle Lehrgangsbetrag wird in
jedem Fallfällig, wenn die Widerrufsfrist verstrichen ist. Es besteht die Möglichkeit bis 14
Tage vor dem Lehrgangstermin, statt eines Rücktritts einen Ersatäeilnehmer zu benennen.
Kann der Platz bis 14 Tage vor dem Lehrgangstermin an eine Person auf der Warteliste
vergeben werden, so wird die volle Gebühr zurückerstattet.
14Tage vor Beginn des Lehrgangs können wir keine Teilnehmer mehr aufnehmen, da die
gesetzliche Meldefrist von 14 Tagen dann nicht mehr eingehalten werden kann.
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4.2. Krankheitsbedingte oder berufsbedingte Ausfälle sind persönliche Schicksale, sie sind
bedauerlich und manchmalschmerzhaft, sie können allerdings nicht dem Lehrgangsträger
angelastet werden. Somit wird auch bei krankheitsbedingter, familiärer oder berufsbedingter
Absage eines Lehrganges die Lehrgangsgebühr oder Abbruchgebühr fällig. Die
Lehrgangsgebühr wird NICHT zurückerstattet. Bei Nichtteilnahme an einem Lehrgang oder
Teilen davon wird die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet.

4.3 Ebenfalls behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer aus wichtigen Gründen, zum
Beispiel wegen Störung der Veranstaltung oder Nichtbeachtung von Aufforderungen
des Seminarleiters nicht zu einem Seminar zuzulassen bzw. von der (weiteren)
Teilnahme auszuschließen.
Die Seminarentgelte werden nicht erstattet.

4.4 Weitere Ansprüche (wie z. B. Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten,
Arbeitsausfall oder Ansprüche Dritter) können nicht geltend gemacht werden.

4. 5 Lehrgangsgebühr- Zahlungsfrist:
Die Lehrgangsgebühr sind mit der Anmeldung fällig

4.6. Wird ein Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus wichtigen Gründen vom
Lehrgangsträger aus abgesagt, werden ebenfalls keine weiteren Ansprüche geltend gemacht
werden. Der Teilnehmer erhält einen Ausweichtermin, oder wenn dies nicht möglich ist,
seine Lehrgangsgebühr erstattet. Der Lehrgangsträger wird den Teilnehmer schnellstmöglich
über den Ausfall informieren.

4.7 Die Widerrufsfrist nach dem Fernabsatzgesetz beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um lhr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, mittels einer
eindeutigen Erklärung (E-Mail oder Brief) über lhren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.

5. DatenschuE I Vertraulichkeit

5,1 DerAusbildungsbetrieb verpflichtet sich, die vom Teilnehmer überlassenen Daten
vertraulich zu behandeln.
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO). Für die Durchführung eines Lehrgangs müssen
personenbezogene Daten erhoben werden. Zu den personenbezogenen Daten gehören
(Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer).
Der Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung das Einverständnis für die Erhebung der Daten
zu m Zwecke der Lehrgangsd urchführung (Zeug niserstellu ng, Abrech n ung,
Kontaktaufnahme). Eine anderweitige Nutzung der Daten findet nicht statt. Der Teilnehmer
willigt der Kontaktaufnahme per Brief, E-Mail und Telefon ein. Auf Grund qesetzlicher
Pflichten (§ 3 Abs. 4 AWaffV) muss der zuständioen Behörde der Namen des
Prüfungsteilnehmers der Waffensachkunde bei der für den Ort der Lehrqanqsveranstaltuno
zuständiqen Behörde zweiWochen vor dem Taq der Prüfunq anqezeiqt werden. Der
Teilnehmer willigt der Übermittlung ein. Anderweitig werden Dritten keine Daten übermittelt.
Auf schriftliche Anfrage wird der betroffenen Person mitgeteilt welche Daten gespeichert sind
und wie die Aufbewahrungsfristen sind. Sollten Daten fehlerhaft gespeichert sein, so werden
bei Bekanntwerden dieses Umstands die Daten unmittelbar korrigiert. Der Betroffene hat die
Möglichkeit einen Antrag zur Löschung von Daten zu stellen.
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Die Löschung erfolgt unter Berücksichtigung von steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen,
gesetzlicher Vorschriften und behördlichen Auflagen. Betroffene können der Einwilligung zur
Kontaktaufnahme (Brief, E-Mail, Telefon) jedezeit wiedersprechen. Alle mit der
Durchführung eines Lehrgangs betrauten Personen unterliegen einer schriftlichen
Geheimhaltu ngsvereinbarung.

5.2 Die Teilnehmer erscheinen mit ihren persönlichen Daten, die waffenrechtlich notwendig
sind, auf der Teilnehmerliste der gebuchten Veranstaltung.

6. Haftung

6.1 Der Lehrgangsträger haftet als Veranstalter für Personen- und Sachschäden, die
während den Veranstaltungen entstehen bzw. entstanden sind, nur beiVorsatz oder grober
Fahrlässigkeit vom Lehrgangsträger oder seiner Erfüllungsgehilfen. Diese
Haftungseinschränkungen greifen nicht, soweit eine wesentliche Vertragspflicht oder eine
Kardinalpflicht verletzt wird. ln diesem Fall besteht ein Anspruch auf Ersatz des
vertragstypischen Schadens.

6.2 Versicherungsansprüche bei Unfällen und bei entstandenen Schäden können gegenüber
dem Lehrgansträger nicht geltend gemacht werden. Versicherungsschutz für eingebrachte
Gegenstände besteht nicht. Jeder Teilnehmer haftet selbst für verlorengegangene oder
entwendete Sachen.

6.3 Für angerichtete Schäden an den Schießeinrichtungen und Ständen, haftet jeder
Sch ütze/Lehrgangstei I nehmer selbst.

7. Sonstiges

7.1 Pflichten des Teilnehmers nach Erhalt der Lehrgangunterlagen verpflichtet sich der
Teilnehmer die gelieferten Unterlagen eingehend zu studieren und als Lemkontrolle den zur
Verfüg u ng gestellten Test regelmäßig durchzuführen.
Die von der Waffensachkundeschule auferlegten Hausaufgaben sind umgehend zu
bearbeiten und an uns vorzulegen. Hierdurch wird der Wissensstand der Teilnehmer
überprüft.

7.2 Verstößt ein Teilnehmer gegen Schießstandregeln/Sicherheitsregeln, gegen die
Hausordnung oder gegen jegliche Anordnungen der Schießaufsichten, Lehrgangsträger oder
Dozenten, kann er vom Lehrgang ausgeschlossen werden.

7.3 Die Zulassung (eines Anmelders) zur Teilnahme an unseren
Waffensachkundelehrgängen obliegt allein der Auswahl der Lehrgangsträger der
Waffensachkundeschule A & L, vertreten durch Herrn lsmail Erden.
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7.4 Falsche oder unvollständige Angaben gegenüber der Waffensachkundeschule A & L
Unternehmensberatung, vertreten durch Henn lsmail Erden haben einen sofortigen
Ausschluss aus dem Waffensachkundekurs zur Folge, sodass der zustande gekommene
Vertrag ungültig wird.

8. Prüfungswiederholung

8.1 Wurde eine Prüfung nicht bestanden, kann der Teilnehmer einmal ohne Zusatzkosten die
Prüfung mit einer Wartezeit von mind. 1 Monat wiederholen. Gemäß der Prüfungs- und
Ausbildungsordnung entscheidet der Prüfungsausschuss, ob der komplette Lehrgang oder
lediglich Teile der Prüfung wiederholt werden müssen.

8.2 Falls der Teilnehmer bei der ersten Nachprüfung erneut durchfällt, kann er noch ein
weiteres Mal die Prüfung für 50,00 Euro wiederholen. Wurde die Prüfung erneut nicht
bestanden, behält sich der Lehrgangsträger das Recht vor, ab der nächsten Prüfung
Gebühren in Höhe der vollen Lehrgangsgebühr zu erheben oder weitere Nachprüfungen
abzulehnen.

9 Höhere Gewalt, Unmöglichkeit, Verzug

9.1 Höhere Gewalt, behördliche Auflagen und sonstige von uns nicht verschuldete
Umstände, insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Materialmangel,
Brandschäden, Krieg, Ausnahmezustände, Seuchen oder sonstige Fälle höherer Gewalt,
befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Leistungspflicht. Wir sind berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns aus den vorstehend genannten Gründen die Erfüllung
des Vertrages nicht mehr zuzumuten oder verboten ist. Schadensersatzansprüche uns
gegenüber sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

{0.Terminumbuchung:

1 0. 1 Terminumbuchung des Waffensachkundelehrganges ist nach Leistungsbeginn nicht
vorgesehen, somit nicht möglich!Aufgrund begrenzterTeilnehmerzahl und verbindlicher
Buchungen wäre eine Verschiebung mit Einnahmeverlusten verbunden. Wir unterliegen der
Meldepflicht der Behörde und müssen uns an gesetzliche Fristen für Waffensachkunde-
prüfungen halten, können somit keine Ersatzbuchungen nachmelden.

10.2 Teilnahme an unseren Waffensachkundelehrgängen und Waffensachkundeprüfungen.
Es besteht eine Mindestteilnehmerzahl (10 Personen) für jeden Lehrgang.
Ein Waffensachkundelehrgang findet nur statt, wenn sich mindestens 10 Personen für den
jeweiligen Termin angemeldet haben. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht und der
Lehrgang fällt aus, so erhält der angemeldete Teilnehmer per Email oder telefonisch
Nachricht darüber. Der angemeldete Teilnehmer hat dann das Recht auf einen Platz für
einen der nächsten Lehrgänge, der von uns durchgeführt wird.
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1 1. Zahlungsbedingungen und Kurspreise

1 1.'t Lehrgangspreise entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen und Liste auf den
Webseiten der Schützenvereine bzw. Schützenverbände.
Die Preise gelten in der Regel für eine Person. (Abweichungen hiervon bedarf der
Absprache!)
Die Lehrgangspreise sind Endpreise, die Prüfung ist enthalten.

Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorabübenueisung.
Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Übenueisung
enthält und mit E-Mail verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vorab zu übenrueisen.

BeiAusfällen von Lehrgängen und Waffensachkundeprüfungen, die durch das Verschulden
der Lehrgangsträgers entstanden sind, wird der volle Lehrgangspreis zurückerstattet.
Weitere Kosten werden nicht erstattet.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt,
jedoch übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit.

11.2 Die Haftung für eventuell auftretende Schäden (während des Lehrgangs), die nicht
fahrlässig von dem Lehrgangsträger und deren Dozenten verursacht wurden, komme ich
nicht auf. Teilnehmer benötisen eine qültiqe Haftpflichtversicheruns und bestätiqen dieses
mit der Zustimmunq derAGB.

Das Recht der Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt unberührt.

Die Leistungen des Dienstleisters sind ohne Mehn^/ertsteuer berechnet. da wir als
Kleinunternehmer von der Mehrwertsteuer befreit sind.

12. §onstiges

12.1 Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsches
Recht. Die Gerichtsstandvereinbarung gilt gleichermaßen für lnlandskunden und
Auslandskunden. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und
Auseinandersetzungen ist ausschließlich der Sitz des Dienstleisters, außer es wird
vertraglich anders vereinbart.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.
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{3. Urheberrechte

13.1 Alle Lehrgangsunterlagen, iri schriftlicher und elektronischer Form, sind urheberrechtlich
geschützt. Der Ausbildungsbetrieb überlässt dem jeweiligen Teilnehmer die
Lehrgangsunterlagen nur zur bestimmungsgemäßen Nutzung.

Die Anderung der Lehrgangsunterlagen und die Nutzung geänderter Fassungen, die
öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere im lnternet oder in anderen Netzwerken sowie
die Venrvendung in betriebsinternen Datenbanken sind nicht gestattet. Die - auch
auszugsweise - Vervielfältigung, kostenlose oder entgeltliche Weitergabe an Dritte oder
andenreitige Nutzung der Lehrgangsunterlagen ist nur mit ausdrücklicher sehriftlicher
Zustimmung des Ausbildungsbetriebes gestattet.

13.2 Bei der Veranstaltung entstandene Fotos und Filmaufnahmen werden evtl. im Rahmen
von Beiträgen oder Publikationen des Ausbildungsbetriebes u.a. lnternet veröffentlicht. Der
Teilnehmer ist damit einverstanden.

Eigene Film, Foto oder Tonaufnahmen der Teilnehmer sind nur mit besonderer Zustimmung
der Referenten zulässig.

Wird jedwede Lehrgangsunterlage veröffentlicht, kann der Ausbildungsbetrieb
Schadenersatz in dann noch zu bezitfernder Höhe fordern.

Ein Zeugnis unserer Lehrgänge ist immer ein Zertifikat bzw. eine Urkunde

14. Salvatorische Klausel

14.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Verlrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die
Vertragsparteien m ir der unwi rksamen bezieh un gsweise u nd urchf üh rbaren Besti mm ung
verfolgt haben.
Sollten Sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein. melden
Sie sich bitte nicht zum Lehrgang an!

Falls Sie Fragen haben, stehen wir lhnen telefonisch zur Verfügung
Mobil-Nr.: 4177 - 543 919 9.
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