
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare 
Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH (im 
Folgenden DRIESCHER genannt) / Seminarbroschüre 2019 
 
 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich 
unter Einbeziehung dieser AGB. Änderungen gelten nur insoweit, 
als diese schriftlich vereinbart sind. 
1.2 Die von DRIESCHER eingesetzten Berater/Trainer handeln 
während ihrer Tätigkeit ausschließlich im Auftrag und im Namen 
der Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH. 
Zusatz-, Folge- und Neuaufträge mit eingesetzten Beratern sind 
ausschließlich über DRIESCHER abzuschließen. 
 
2. Angebot oder Vertragsschluss 
2.1 Die Angebote von DRIESCHER sind freibleibend und unver-
bindlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Preisangaben. Gegenstand 
des Auftrages ist die vereinbarte Tätigkeit oder die sonstige 
Leistung und nicht ein Erfolg. 
2.2 Der Kunde (Seminarteilnehmer) kann sich online über 
www.driescher.de/Seminare anmelden. Änderungen im Zuge des 
technischen Fortschritts und/oder sonstiger Leistungsdaten blei-
ben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
Mit dem Auftrag/der Anmeldung erklärt der Kunde verbindlich, die 
bestellte Leistung oder Ware erwerben zu wollen. Verträge bedür-
fen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung oder der 
Ausführung des Auftrags durch DRIESCHER. 
2.3 Ein Rücktritt von einer gebuchten Veranstaltung muss schrift-
lich und bis spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin 
erfolgen. Bei einer Abmeldung nach dieser Frist bis zum 3. 
Arbeitstag vor der Veranstaltung werden 50% der 
Teilnahmegebühr zur Zahlung fällig. Bei einer späteren 
Abmeldung bzw. bei Nichterscheinen zur Veranstaltung oder vor-
zeitigem Beenden der Teilnahme ist die volle Teilnahmegebühr zu 
entrichten. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich. 
2.4 Soweit DRIESCHER im Auftrag des Teilnehmers eine 
Zimmerreservierung vornimmt, ist diese für den Teilnehmer ver-
bindlich. DRIESCHER ist nur Vermittler. Änderungen bzw. 
Stornierungen sind vom Teilnehmer selbst vorzunehmen. Sollte 
der Vermieter daraus Kosten geltend machen, trägt diese der 
Teilnehmer. 
2.5 DRIESCHER darf ohne Einwilligung des Kunden Teile eines 
Auftrags im Wege des Unterauftrags an Dritte weitergeben, wenn 
sichergestellt ist, dass er die Anforderungen des 
Qualitätsmanagement-Systems von DRIESCHER erfüllt. 
 
3. Zahlungsbedingungen 
3.1 Sofern keine einzelvertragliche Regelung besteht, ergeben 
sich die jeweils gültigen Teilnahmegebühren oder Preise aus den 
aktuellen Veranstaltungsprogrammen (Seminarbroschüre print 
oder online). Die Gebühren oder Kaufpreise sind sofort nach 
Rechnungsstellung ohne Abzüge und unter Angabe der 
Rechnungsnummer auf eines der angegebenen Konten zu über-
weisen. Bitte geben Sie bei der Anmeldung bereits eine eventuelle 
abweichende Rechnungsadresse an. DRIESCHER behält sich 
vor, bei erneuter Rechnungsstellung eine Gebühr von 25,00 € zu 
berechnen. Teilrechnungen können gestellt werden. DRIESCHER 
behält sich vor, bei Veranstaltungen als Teilnahmevoraussetzung 
Barzahlung sowie Vorauskasse vorzuschreiben. Alle Preise ver-
stehen sich als Nettopreise, zuzüglich der anfallenden gesetzli-
chen Mehrwertsteuer (Ausnahmen gem. § 4 Nr. 21 UStG sind 
gesondert gekennzeichnet). 
3.2 Bei Veranstaltungen beinhaltet der Rechnungsbetrag die 
Kosten für die Teilnahme und Pausengetränke, ggf. zuzüglich 
einer Prüfungsgebühr, einer IHK-Gebühr und Kosten für 
Lehrmittel. Eine Veranstaltung kann nicht auf mehrere Teilnehmer 
aufgeteilt werden, mit der Folge, dass jeder Teilnehmer nur einen 
Teil der Veranstaltung besucht. Eine Teilbuchung mit 
Preisminderung ist, wenn im Programm nicht ausdrücklich ausge-
wiesen, nicht möglich. Die Teilnahmegebühr beinhaltet keine 
Hotel- oder Übernachtungskosten. Diese sind vom Teilnehmer zu 
tragen. 

4. Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen 
Bestellt der Kunde als Verbraucher unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, so hat er das 
Recht, seine Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen inner-
halb von zwei Wochen schriftlich oder durch Rücksendung der 
Ware zu widerrufen. Die Frist beginnt mit Abschluss des Vertrages 
oder Erhalt der Ware. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, 
sobald die Verpackung gelieferter Datenträger geöffnet oder ent-
fernt wurde. Etwaige Kosten der Rücksendung bei Ausübung des 
Widerrufsrechtes trägt der Kunde, es sei denn, die gelieferte Ware 
entspricht nicht der bestellten Ware. 
 
5. Durchführung von Veranstaltungen 
5.1 Der Unterricht wird entsprechend dem ausgedruckten 
Programminhalt durchgeführt. DRIESCHER behält sich jedoch 
Änderungen vor, sofern diese das Veranstaltungsziel nicht grund-
legend verändern.  
5.2 Ein Anspruch auf die Unterrichtserteilung durch einen 
bestimmten Dozenten bzw. an einem bestimmten Unterrichtsort 
besteht nicht. Es besteht auch kein Anspruch auf Ersatz eines ver-
säumten Veranstaltungstages. 
5.3 DRIESCHER behält sich vor, eine Veranstaltung zu verschie-
ben oder abzusagen aus Gründen, die sie nicht selbst zu vertreten 
hat, z.B. Erkrankung eines Dozenten, Nichterreichen der notwen-
digen Teilnehmerzahl usw. Die Benachrichtigung der Teilnehmer 
über eine Absage erfolgt an die bei der Anmeldung angegebene 
Adresse. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden bei 
Lehrgangsausfall zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sei-
tens der Teilnehmer, insbesondere Schadensersatzansprüche 
gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. 
 
6. Schutz- und Urheberrechte 
6.1 Unsere Dokumentationen sind für den Eigengebrauch des 
Kunden, der ein einfaches, nicht weiter übertragbares 
Nutzungsrecht erhält, bestimmt. Mit Abschluss des Kaufvertrages 
erklärt sich der Kunde mit den gültigen Lizenzbedingungen einver-
standen. 
6.2 An den erstellten Unterlagen, Ergebnissen, Berechnungen etc. 
behalten wir uns die Urheberrechte ausdrücklich vor. 
Unterrichtsunterlagen oder Teile davon dürfen ohne unsere schrift-
liche Einwilligung nicht reproduziert werden. 
6.3 Eine werbetechnische Verwendung der Wort- und Bildmarke, 
die über das erteilte Zertifikat oder die ausgestellte Bescheinigung 
hinaus geht (z. B. auf Visitenkarten), bedarf der schriftlichen 
Zustimmung von DRIESCHER. 
 
7. Haftung 
7.1 DRIESCHER haftet nicht für den Verlust oder den Diebstahl für 
die von Teilnehmern zur Veranstaltung mitgebrachten 
Gegenstände. Bei von DRIESCHER zu vertretenden Schäden, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet dieser nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine Haftung ausgeschlossen, 
es sei denn, es wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften zwingend 
gehaftet. 
7.2 Die jeweilige Veranstaltung wird nach dem derzeitigen Stand 
der Technik sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten 
Rat oder die Verwertung erworbener Kenntnisse übernehmen wir 
keine Haftung. 
 
8. Datenschutz 
Mit der Anmeldung erklärt sich der Kunde einverstanden, dass 
seine Daten elektronisch gespeichert und im Sinne der Zweck-
bestimmung verarbeitet werden. Die Datenschutzerklärung ist auf 
www.driescher.de einzusehen. 
 
9. Sonstiges 
9.1 Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher 
Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in ihren übrigen Teilen ver-
bindlich. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-
Kaufrechtes. 
9.2 Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz bzw. bei Veranstaltungen 
der jeweilige Veranstaltungsort. Gerichtsstand ist Moosburg. 
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