
⃝ Teilnehmer/in ⃝ Firma 

Nur bei Rechnungsstellung an Firma auszufüllen: 

Firma 

Straße 

PLZ, Ort 

Name, Vorname Ansprechpartner  

Telefon  

E-Mail

         Hiermit akzeptiere ich die angefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Ort, Datum 

Unterschrift 

Bitte senden Sie uns eine Ausfertigung dieses Formulars postalisch zu. Sie erhalten dann eine schriftliche Bestätigung. 
Bei Rückfragen sind wir unter 07721 922313 gerne für Sie da. 

Anmeldung zur 
Weiterbildungsmaßnahme 

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Peterzeller Str. 8
78048 Villingen-Schwenningen

Kursnummer (falls zur Hand) 

Kurstitel

Startdatum Kurs

Vorname Nachname

Straße

PLZ Wohnort

Telefonnummer

ggf. weitere Telefonnummer

Geburtsort- und datum

E-Mail

Rechnungsstellung an 
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ihkakademie-sbh.de

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Allgemeine Informationen

1. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen der IHK Akademie der 
Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) kann 
durch Online-Anmeldung, per E-Mail, schriftlich oder per Fax erfolgen. 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet 
(Ausnahme: Vorgezogene Anmeldungen, z. B. Vorreservierungen von Teil-
nehmenden aus vorangegangenen Veranstaltungen). Mit der Anmeldung 
erkennen die Teilnehmenden diese Teilnahmebedingungen an. Anmeldun-
gen können nur berücksichtigt werden, wenn im gewünschten Kurs noch 
Plätze frei sind. Ein Anspruch auf Teilnahme entsteht erst, wenn die IHK 
die Anmeldung schriftlich oder in Textform bestätigt.

2. Zahlungsbedingungen 
Es gelten die in den Angeboten genannten Entgelte. Preisänderungen 
bleiben vorbehalten. Die Teilnehmenden haben das Entgelt innerhalb von 
14 Tagen nach Rechnungsstellung unabhängig von Leistungen Dritter zu 
entrichten. Für Langzeitlehrgänge (über 60 Unterrichtsstunden mit einer 
Dauer von mehr als 4 Wochen) kann im Einzelfall Ratenzahlung verein-
bart werden. Dies setzt die Erteilung einer Einzugsermächtigung / eines 
SEPA-Lastschriftmandats voraus. In diesem Fall wird kalenderjährlich 
eine Rechnung über den gesamten Betrag erstellt, der in dem betreffen-
den Jahr zu zahlen ist. Die einzelnen Raten werden kalendermonatlich 
fällig. Die IHK zieht den Rechnungsbetrag zu dem auf der Pre-Notification 
genannten Fälligkeitsdatum ein. Fällt das Fälligkeitsdatum nicht auf einen 
Bankarbeitstag, so erfolgt der Einzug am nächsten auf das Fälligkeits-
datum folgenden Bankarbeitstag. Sobald die Teilnehmenden um mehr als 
eine Monatsrate in Rückstand sind, wird das gesamte Lehrgangsentgelt 
zur sofortigen Zahlung fällig. Lernmittel, Tests und Prüfungen werden, 
wenn nicht ausdrücklich andere Vereinbarungen getroffen wurden, ge-
sondert berechnet. Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttoangaben 
inkl. der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen gesetzlichen Umsatz-
steuer, sofern es sich nicht um umsatzsteuerbefreite Veranstaltungen 
handelt. 

3. Lehrgangsentgelt 
Eine Erhöhung des Lehrgangsentgelts teilt die IHK mit der schriftlichen /
 textlichen Anmeldebestätigung mit. Der Weiterbildungsvertrag wird in 
diesem Fall erst mit Bestätigung der Teilnehmenden rechtsverbindlich. 

4. Rücktritt 
Kurzzeitlehrgänge (bis 60 Unterrichtseinheiten)

Sofern nicht das Widerrufsrecht Vorrang genießt, können die Teilneh-
menden bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung ohne Angabe von 
Gründen vom Vertrag zurücktreten. Treten Teilnehmende danach zurück, 
behält sich die IHK vor, eine Kostenpauschale von 37,50 € zu erheben, es 
sei denn, den Teilnehmenden gelingt der Nachweis, dass ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist. Ein vertraglicher Rücktritt später als 
eine Woche vor Beginn der Veranstaltung ist ausgeschlossen. Der Rück-
tritt muss schriftlich erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der 
Zugang bei der IHK. Die Stellung von geeigneten Ersatzteilnehmenden 
ist möglich.

Langzeitlehrgänge (über 60 Unterrichtseinheiten)

Sofern nicht das Widerrufsrecht Vorrang genießt, können Teilnehmende 
bis 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung ohne Angabe von Gründen 
vom Vertrag zurücktreten. Treten sie danach zurück, behält sich die IHK 
vor, eine Kostenpauschale von 125,00 € zu erheben, es sei denn, den 
Teilnehmenden gelingt der Nachweis, dass ein wesentlich niedrigerer 
Schaden entstanden ist. Ein vertraglicher Rücktritt später als eine Woche 
vor Beginn der Veranstaltung ist ausgeschlossen. Der Rücktritt muss 
schriftlich erfolgen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang bei 
der IHK. Die Stellung von geeigneten Ersatzteilnehmenden ist möglich. 

5. Kündigung von Langzeitlehrgängen 
(über 60 Unterrichtseinheiten) 

Teilnehmende können die Veranstaltung ohne Angabe von Gründen mit 
einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats kündigen. 
Das Recht der IHK und der Teilnehmenden, den Vertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Insbesondere ist die IHK berechtigt, 
den Teilnehmenden zu kündigen, wenn sie bei vereinbarter Ratenzahlung 
mit ihren Zahlungen um mehr als zwei Monatsraten in Verzug sind. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. Die Teilnehmenden haben das Lehr-
gangsentgelt anteilig entsprechend der Laufzeit des Vertrages zu tragen. 

6. Geförderte Teilnehmende 
Teilnehmende, deren Lehrgangsteilnahme durch die Agentur für Arbeit 
gefördert wird, können unbeachtlich der Ziff. 4 bis zum Beginn der 
Veranstaltung vom Vertrag zurücktreten, wenn sie nachweisen, dass 
die Förderung weggefallen ist. Zudem können solche Teilnehmende, 
deren Lehrgangsteilnahme durch die Agentur für Arbeit gefördert wird,
unbeachtlich der Ziff. 5 das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Frist jederzeit kündigen, wenn sie nachweisen, dass die ursprüngliche 
Förderung weggefallen ist.

7. Gebühren 
Prüfungsgebühren werden nach der geltenden Gebührenordnung 
und dem Gebührentarif der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg separat 
erhoben. Die Gebühr ist spätestens bis zum Beginn der Unterrichtung 
oder Prüfung zu entrichten. Bei fehlender Zahlung kann die IHK die 
Teilnehmenden von der Teilnahme an der Unterrichtung oder Prüfung 
ausschließen. Der Gebührentatbestand ist mit Beginn der Unterrichtung
oder Prüfung erfüllt. Bei einem Rücktritt gilt der Gebührentarif der IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg.

8. Absage / Änderungen / Verschiebungen von Veranstaltungen 
Die Veranstaltung kann von der IHK aus wichtigem Grund abgesagt 
werden, insbesondere mangels kostendeckender Teilnehmerzahl, wegen 
kurzfristiger Nichtverfügbarkeit des Referenten ohne Möglichkeit des 
Einsatzes eines Ersatzreferenten oder aufgrund höherer Gewalt. Die 
Teilnehmenden werden unverzüglich informiert und bereits gezahlte Ent-
gelte werden vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche sind vorbe-
haltlich Nr. 9 der Teilnahmebedingungen ausgeschlossen. Die IHK ist zum 
Wechsel von Referenten oder zur Verschiebung im Ablaufplan oder zur 
Festlegung von Ersatzterminen aus triftigem Grund, z. B. Erkrankung des 
Referenten, berechtigt, soweit dies den Teilnehmenden zumutbar ist.

9. Haftung 
Die IHK haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der IHK, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt davon bleibt die Haftung für 
die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten und aus dem Produkthaftungsgesetz.

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur  
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind und auf deren  
Einhaltung die Teilnehmenden vertrauen und regelmäßig vertrauen 
dürfen. Im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird 
der Schadensersatzanspruch auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
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Allgemeine Informationen

TEILNAHMEBEDINGUNGEN WIDERRUFSBELEHRUNG

10. Datenschutz 
Die Daten der Teilnehmenden und/oder des Vertragspartners bezie-
hungsweise dessen Vertreters werden ausschließlich zur Durchführung 
der Veranstaltung durch die IHK elektronisch gespeichert und automati-
siert verarbeitet, es sei denn, es wird ausdrücklich in eine sonstige, in der 
jeweiligen Einwilligung konkretisierten Nutzung und / oder Verwendung 
der Daten eingewilligt. Die Verwendung umfasst auch die Weiterleitung 
der Daten an von der Erlaubnis umfasste Dritte. Eine Weitergabe der 
Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Die Übersendung der Teil-
nahmebestätigung kann auch durch unverschlüsselte E-Mail erfolgen. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen 
wird. Nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Fristen werden die Daten 
gelöscht. Betroffene haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO). Soll-
ten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO), außerdem steht Ihnen gegebenen-
falls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie 
von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich bitte an die IHK. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht 
bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfrei-
heit Baden-Württemberg oder bei unserem Datenschutzbeauftragten, 
den Sie unter datenschutz@vs.ihk.de erreichen. Weitere Informationen 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, abrufbar unter 
https://www.ihk-sbh.de/datenschutz. 

11. Urheberrecht 
Arbeitsunterlagen und verwendete Computersoftware sind urheber-
rechtlich geschützt. Das Kopieren oder die Weitergabe an Dritte ist nur 
nach vorheriger Zustimmung des Urheberrechteinhabers zulässig. 

12. Verbraucherstreitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter https://ec.europa.
eu/consumers/odr/ abrufbar ist. Zur Teilnahme an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist die IHK 
weder verpflichtet noch bereit.

13. Salvatorische Klausel 
Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Teilnahmebedingun-
gen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt. 

Allgemeiner Hinweis  
Personen, die sich im Rahmen ihrer selbstständigen Tätigkeit beruflich 
weiterbilden, sind grundsätzlich nicht versichert, es sei denn, es besteht 
eine Pflicht-, Satzungs- oder freiwillige Versicherung bei dem für die 
selbstständige Tätigkeit zuständigen Unfallversicherungsträger. Durch 
den Abschluss einer freiwilligen Versicherung können Sie ihr Unfallrisiko 
bei ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger absichern. Neben der 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg bieten weitere Träger Lehrgänge und 
Seminare an. Namen und Anschriften sowie Telefonnummern weiterer 
Anbieter können z. B. unter www.fortbildung-bw.de, www.wis.ihk.de oder 
www.kursnet.arbeitsagentur.de eingesehen werden.

Stand: 10.2020

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | Akademie, Romäusring 4, 78050 
Villingen-Schwenningen, Telefon 07721 922-0, Telefax 07721 922-166, 
E-Mail info@vs.ihk.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass wir mit der Erbringung der Dienstleistung 
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen an-
gemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück.) 

• An die 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg | Akademie 
Romäusring 4 | 78050 Villingen-Schwenningen, 
Telefax: 07721 922-166 | E-Mail: info@vs.ihk.de

• Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*)

• Bestellt am (*) / erhalten am (*)

• Name des / der Verbraucher(s)

• Anschrift des / der Verbraucher(s)

• Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

• Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Ihre Ansprechpartner: 
Leiterin IHK Akademie  
Annett Auer-Thoß 
Telefon: 07721 922-153 
Fax: 07721 922-9153 
E-Mail: auer-thoss@vs.ihk.de

FINANZIELLE FÖRDERUNG

Allgemeine Informationen

1. Arbeitgeberzuschüsse 
Qualifizierte Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor. Deshalb sind
Arbeitgeber immer mehr bereit, Qualifizierungskosten ihrer Mitarbeiter
zu übernehmen, auch wenn die Weiterbildung in der Freizeit erfolgt. 
Steuerliche Bestimmungen dazu: Leistungen des Arbeitgebers für die be-
triebliche Fort- und Weiterbildung seiner Arbeitnehmer führen nicht zur 
Lohnbesteuerung, wenn die Bildungsmaßnahmen im überwiegend be-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden (Abschnitt 
74 LStR), z. B. wenn die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb
durch die Bildungsmaßnahme erhöht werden soll. Die Lohnsteuerricht-
linien (Abschnitt 74 Abs. 2) sehen diese Voraussetzung als erfüllt, wenn 
der Arbeitgeber die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung als Arbeits-
leistung wertet und – falls die Teilnahme nicht in der Arbeitszeit erfolgt –
wenigstens teilweise auf die regelmäßige Arbeitszeit anrechnet. Bei Fort-
und Weiterbildungsleistungen, für die kein Freizeitausgleich gewährt 
wird, muss das überwiegende betriebliche Interesse anhand anderer 
Kriterien dargelegt werden. Gelingt dieser Nachweis nicht, gehört der
Wert der vom Arbeitgeber erbrachten Fort- und Weiterbildungsleistung
zum Arbeitslohn. Der Arbeitnehmer kann den Wert im Rahmen des § 9
Abs. 1 Satz 1 EStG als Werbungskosten oder im Rahmen des § 10 Abs. 1 
Nr. 7 EStG als Sonderausgaben geltend machen. Die Sozialversicherungs-
pflicht allerdings bleibt. Fragen Sie einfach bei Ihrem Arbeitgeber nach!

2. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Aufstiegs-BaföG
(„Meister-BaföG“) 
Das neue Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) 
ist das altersunabhängige Förderangebot für alle, die ihre Chancen mit 
einem Lehrgang der Höheren Berufsbildung (Industriemeister, Fachwirte,
Fachkaufleute, Betriebswirte) nutzen wollen.

Mit dem AFBG wird gefördert, wer einen Lehrgang besucht, der auf eine
berufliche Fortbildungsprüfung vorbereitet. Die Förderung erfolgt unab-
hängig von der Veranstaltungsform (Vollzeit / Teilzeit / mediengestützt).

Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden wie folgt finanziert:
• 50 % Zuschuss (nicht rückzahlungspflichtig)
• 50 % zinsgünstiges KfW-Darlehen (während der Dauer der

Fortbildung und einer anschließenden Karenzzeit – längstens sechs
Jahre zins- und tilgungsfrei)  

• Rückzahlung: erfolgt im Anschluss innerhalb von zehn Jahren  
(monatliche Mindestrate: 128,- €) 

• 50 % Sondererlass auf den Darlehensanteil bei Bestehen der
Fortbildungsprüfung

• Bei Vollzeitmaßnahmen wird zusätzlich ein Unterhaltsbeitrag
gewährt (Höhe abhängig von der Lebens-, Einkommens- und  
Vermögenssituation).

• Für Unternehmensgründer erfolgt ein vollständiger Darlehenserlass..

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Ämter für Ausbildungsförderung 
oder an die Hotline 0800 6223634 (kostenfrei). Informationen sowie eine 
ausführliche Broschüre sind auch unter www.aufstiegs-bafoeg.de erhält-
lich. Sie finden dort auch die Antragsformulare.

Ämter für Ausbildungsförderung im Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg:

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
Amt für Ausbildungsförderung 
Am Hoptbühl 2 
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon: 07721 913-7247, -7246

Landratsamt Rottweil
Amt für Ausbildungsförderung 
Olgastr. 6
78628 Rottweil 
Telefon: 0741 244-461, -272

Landratsamt Tuttlingen 
Amt für Ausbildungsförderung 
Bahnhofstr. 100
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 9261-4005, -4006, -4017

3. Begabtenförderung 
Förderfähig sind junge Berufstätige,

• die ihre Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
mit „besser als gut“ bestanden haben, oder 

• erfolgreiche Teilnehmer an überregionalen beruflichen Leistungs-
wettbewerben sind, oder 

• durch begründeten Vorschlag eines Betriebes oder der Berufsschule  
darlegen können, dass sie vergleichbare Leistungen erbracht haben.

Die Bewerber dürfen bei Beginn der Förderung das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Anrechnungszeiten (wie z. B. Mutterschutz, 
Grundwehr- oder Zivildienst etc.) werden bis maximal drei Jahre berück-
sichtigt. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Begabtenförderung be-
steht nicht. Gefördert wird die Teilnahme an anspruchsvoller beruflicher 
oder berufsübergreifender Weiterbildung. Bewerber mit Hochschul-
abschluss, Studierende sowie Schüler werden nach den Richtlinien über 
die Begabtenförderung berufliche Bildung nicht gefördert. Bis zu 7.200 € 
können innerhalb von drei Kalenderjahren gezahlt werden, jährlich bis zu 
2.400 €. Die Stipendiaten müssen jedoch einen Eigenanteil von 10 % der
förderfähigen Kosten pro Maßnahme selbst tragen.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Christina Trummer
Telefon: 07721 922-208
trummer@vs.ihk.de

4. Arbeitssuchende 
Auskünfte über eventuelle Fördermöglichkeiten erteilt die Agentur für 
Arbeit. 

5. Soldaten auf Zeit
Soldaten auf Zeit erhalten für Fachausbildungen Zuschüsse und Über-
gangsgebühren nach dem Soldatenförderungsgesetz. Auskünfte erteilt 
der Berufsförderungsdienst des Kreiswehrersatzamtes.
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