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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der WBS TRAINING AG für  

Individuelle Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben 

 

1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

Als Leistungsgeber im Sinne der nachfolgenden Geschäfts-
bedingungen wird die WBS TRAINING AG  definiert. Die 
Auftraggeber (Kostenträger und / oder Teilnehmer) des 
Leistungsgebers für individuelle Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben werden als Leistungsnehmer bezeichnet.  

Diese Geschäftsbedingungen sind die Grundlage für alle 
Leistungen zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer. 
Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehun-
gen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden sollten. Die AGB gelten ausschließlich. Entgegenste-
hende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen 
der Kostenträger erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

Der Leistungsnehmer erhält ein schriftliches Leistungsange-
bot über die von ihm gewünschte Leistung. Der Vertragsab-
schluss über die Leistung kommt durch schriftliche Annahme 
des Angebots, durch Auftragsbestätigung seitens der WBS 
TRAINING AG oder durch Vertragsunterzeichnung, in dem 
der individuelle Leistungsumfang und gegebenenfalls weitere 
Leistungsmodalitäten geregelt sind, mit dem Versicherten 
zustande. 
 

3. Leistungen 

Die WBS TRAINING AG gewährleistet dafür Sorge zu tragen, 
dass bei der inhaltlichen Gestaltung der Leistungen nach den 
neuesten fachlichen und didaktischen Kenntnissen vorge-
gangen wird. Der Umfang der individuellen Leistungen ergibt 
sich aus dem Vertrag selbst, aus dem Angebot und sonstigen 
n Leistungsbeschreibungen (Flyer, Prospekte). Inhaltliche 
und/oder organisatorische Änderungen oder Abweichungen 
von der beschriebenen Leistung (einschließlich einer evtl. 
Verkürzung oder Verlängerung der Leistung) werden nur in 
Absprache mit dem Leistungsnehmer durchgeführt. 

Die Beendigung der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
ist auf der Grundlage der zutreffenden Sozialgesetzbücher 
nur nach Entscheidung des zuständigen Leistungsnehmers 
möglich. Die WBS TRAINING AG behält sich vor, bei ausblei-
bender Kostenzusage, das Angebot zu stornieren. 
 

4. Vergütung, Zahlungsbedingungen 

Der Auftraggeber zahlt der WBS TRAINING AG für die fest-
gelegten Leistungen die im Angebot vereinbarte Vergütung. 
Die WBS TRAINING AG wird nach der Beauftragung der 
individuellen Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben dem 
Auftraggeber die vereinbarte Vergütung in Rechnung stellen.  
Die Rechnungen der WBS TRAINING AG sind ohne jeden 
Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. 
 

5. Rücktritt, Kündigung  

Grundsätzlich ist ein Rücktritt oder die Kündigung ohne 
Rücksprache  mit dem Kostenträger nicht möglich. Rücktrit-
te oder Kündigungen bedürfen der Schriftform. Das Recht 
zur Anfechtung bleibt unberührt  („Anhörung Beteiligter“ | 
SGB X; § 24). 

5.1. Rücktritt und Kündigung des Teilnehmers  

Von Teilnehmerverträgen kann bis zum letzten Werktag vor 
Beginn der Maßnahme im Einvernehmen mit dem Kosten-
träger ein Rücktritt in Schriftform erfolgen. Für Teilnehmer ist 
in diesem Fall der Rücktritt gebührenfrei. Für den Fall, dass 
eine beantragte Förderung nicht erfolgt, wird dem Teilneh-
mer beim Bekanntwerden dieser Tatsache das Recht einge-
räumt, unverzüglich vom Vertrag zurückzutreten. Kosten für 
eventuell bis dahin besuchte Qualifizierungsleistungen ent-
stehen dem Teilnehmer nicht. Der Teilnehmer kann bei 
Arbeitsaufnahme jederzeit kündigen. 
 

5.2. Rücktritt und Kündigung durch WBS  

Die WBS TRAINING AG  behält sich vor, die Maßnahme bis 
einen Werktag vor Kursstart räumlich und/oder  zeitlich zu 
verlegen. In Fällen höherer Gewalt ist die WBS TRAINING AG  
darüber hinaus berechtigt, die Maßnahme ganz abzusagen. 
Etwaige Ansprüche der Teilnehmer über die gesetzlichen 
Ansprüche aus dem gesetzlichen Rückgewährschuldverhält-
nis hinaus sind ausgeschlossen. Die WBS TRAINING AG  kann 
das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund im Einverneh-
men mit dem Kostenträger kündigen, wenn Tatsachen 
vorliegen, auf Grund derer der WBS TRAINING AG unter 
Berücksichtigung aller Umstände des  Einzelfalles und unter 
Abwägung der Interessen aller Vertragsteile die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses bis zu der vereinbarten Beendigung 
des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.  
 
Tatsachen, die an sich einen solchen wichtigen Grund dar-
stellen können, sind u.a.: 
• unrichtige Angaben zur Person 
• mangelnde Leistungsbereitschaft oder Mitarbeit 
• häufige unentschuldigte Abwesenheit 
• grobe Verstöße gegen die Hausordnung 
• grobes Fehlverhalten  des Teilnehmers gegenüber 

anderen Teilnehmern bzw. gegenüber den WBS Mitar-
beitern 

• Missachtung von Trainerweisungen.  

Bevor eine Kündigung aufgrund von Fehlverhalten ange-
strebt wird, behält sich die WBS TRAINING AG vor, gegen-
über dem Teilnehmer eine schriftliche Abmahnung auszustel-
len. Eine Abmahnung ist indes entbehrlich, wenn der Teil-
nehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass sein Fehlver-
halten von der WBS TRAINING AG nicht geduldet werden 
würde.  
 

6. Haftung  

Die WBS TRAINING AG übernimmt keine Haftung für die 
Erfüllung der Zulassungsbedingungen für von externen 
Institutionen durchgeführte Prüfungen und die Einhaltung 
der vorgegebenen Termine.  

Die Haftung der WBS TRAINING AG für dem Kunden oder 
Dritten entstandene Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese 
nicht auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der 
WBS TRAINING AG oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen der WBS TRAINING AG, oder auf einer Verlet-
zung von vertraglichen Hauptleistungspflichten beruhen. 
Teilnehmer/innen in Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
sind sowohl während der Theorieabschnitte in den Unter-
richtsräumen der WBS TRAINING AG als auch während der 
Praktika bei der zuständigen Unfallversicherung des jeweili-
gen Rehabilitationsträgers (BA, Deutsche Rentenversicherun-
gen, Berufsgenossenschaften etc.) unfallversichert. Eine 
eventuelle sonstige Unfallversicherungspflicht hat der Leis-
tungsnehmer der WBS TRAINING AG vorab anzuzeigen. 
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7. Teilnahmebescheinigung 

Die Teilnahme an der Leistung am Arbeitsleben wird, sofern 
ein Qualifizierungsanteil enthalten ist, mit einem Zertifikat 
bzw. Zeugnis oder einer Teilnahmebescheinigung der WBS 
TRAINING AG bestätigt, das die Leistungsdauer, einen Über-
blick über die Leistungsinhalte und die ggf. erworbene 
Qualifikation enthält. 
 
8. Datenschutz 

Die WBS TRAINING AG wird gemäß ihrem Qualitätsma-
nagement-System Betriebsgeheimnisse, Unterlagen, Erfah-
rungen und Kenntnisse des Leistungsnehmers streng vertrau-
lich behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Been-
digung des Vertrages bestehen. Die mit der Anmeldung 
eingehenden Daten werden – unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen – elektronisch für 
interne Zwecke gespeichert. Der Teilnehmer erteilt mit seiner 
Anmeldung seine Zustimmung zur Verarbeitung im Rahmen 
vertraglicher Beziehungen  bekannt gewordener und zur 
Auftragsabwicklung notwendiger Daten. 
 
9. Copyright/Urheberschutz 

Die an die Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen sind 
ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für die Teilnehmer 
bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden. Alle 
Rechte, auch die des Nachdrucks und der Vervielfältigung 
der Schulungsunterlagen oder von Teilen daraus bleiben 
allein der WBS TRAINING AG vorbehalten. Kein Teil der 
Schulungsunterlagen sowie der eingesetzten urheber- und 
markenrechtlich geschützten Software darf ohne schriftliche 
Genehmigung in irgendeiner Form, auch nicht für Zwecke 
der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, insbesondere unter 
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, verviel-
fältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. Die Software darf ohne schriftliche Genehmigung 
nicht aus den Seminarräumen entfernt werden. 
 
10. Sonstige Bestimmungen 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus 
dem Vertrag abzutreten. Alle Vereinbarungen, die zwischen 
uns und dem Leistungsnehmer zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schrift-
lich niedergelegt. 

Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 

11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedin-
gungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftli-
chen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragspar-
teien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-
mung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist. 

 

WBS TRAINING AG,  

12099 Berlin, Oktober 2014 

 


