Nutzungsbedingungen für die Internetplattform und
Marktplatz: https://onlinevhs.net
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I. Präambel
SoftBricks betreibt den Vermittlungsmarktplatz „https://onlinevhs.net“ (nachfolgend auch der “OnlineVHS“
genannt). SoftBricks bietet seinen Partnern („Anbieter“) die Möglichkeit, Angebote zu Bildungskursen („Kurse“) auf
dem vorgenannten OnlineVHS Marktplatz („Marktplatz“) einzustellen und zu bewerben. Gleichzeitig bietet
SoftBricks registrierten Nutzern des Marktplatzes an, diese Kurse online zu buchen. Nutzer können sich auf dem
Marktplatz registrieren, wenn sie die Nutzungsbedingungen der SoftBricks akzeptieren, insbesondere die
Geldwäsche-Regelungen und Reglungen über den Datenschutz, die bei Kontoeröffnung von jedem Nutzer akzeptiert
werden müssen. SoftBricks vermittelt mit Vollmacht und im Namen des Partners Verträge zwischen dem Partner
und Nutzern zur Teilnahme an Kursen.
Als Grundlage für den Marktplatz bietet SoftBricks eine technische Plattform zur Nutzung als Software as a Service
(„SaaS Lösung“) über Cloud Computing, über die Informationen zu den Kursangeboten bereitgestellt und
Nutzerdaten gespeichert werden (nachfolgend auch die “Plattform” genannt). Hierbei werden Kursangebote in

einer zentralen Kursdatenbank gespeichert. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen und Bedingungen
zur Datenvereinbarung gelten für jeden Nutzer des Marktplatzes, der zur Online-Buchung eines Schulungskurses
ein Online Konto eröffnet und sich darüber mit Angabe seiner persönlichen Daten registriert.

II. Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen SoftBricks und registrierten
Nutzern, die über den Marktplatz Schulungskurse buchen. Mit der erfolgreichen Registrierung auf der Plattform
erkennt der Nutzer diese Nutzungsbedingungen rechtsverbindlich an. Die aktuell gültige Fassung dieser
Nutzungsbedingungen kann auf der Internetseite https://onlinevhs.net/terms-and-conditions eingesehen und dort
heruntergeladen werden.
Vertragliche Beziehungen zwischen einem Anbieter und dem Nutzer sind nicht Gegenstand dieser
Nutzungsbedingungen. Für Schulungsverträge zwischen dem Nutzer und einem Anbieter gelten zusätzlich zu den
vorliegenden AGB die jeweiligen Vertragsbedingungen des Anbieters.

III. Nutzung der Plattform
1. Registrierung als Nutzer und allgemeine Voraussetzungen
(1) Der Marktplatz ermöglicht es Besuchern, sich über Kursangebote verschiedener Anbieter zu informieren und
diese Kurse als registrierte Nutzer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der Bedingungen
des jeweiligen Angebots zu buchen. Für die Nutzung des OnlineVHS-Marktplatzes gelten die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
(2) Für die Nutzung des Marktplatzes müssen sich Besucher unter wahrheitsgemäßer Angabe der abgefragten
Daten zur Person als Nutzer registrieren. Natürlichen Personen ist die Registrierung nur gestattet, wenn sie
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind.
(3) Für die Registrierung auf der Plattform steht der Nutzer in der Pflicht, sämtliche getroffenen Angaben zu
seinen persönlichen Daten wahrheitsgemäß zu machen, insbesondere im Rahmen seiner Identifikation nach
dem Geldwäschegesetz. Bei der Angabe von falschen persönlichen Daten behält sich SoftBricks das Recht
vor, jederzeit, fristlos und ohne vorherige Mitteilung Nutzer auszuschließen.
(4) SoftBricks behält sich vor, Registrierungen, die mit Einmal-Emailadressen (sog. „Wegwerf-Emailadressen“)
erstellt wurden sowie Registrierungen, die innerhalb von vier Monaten nach der Erstellung nicht aktiviert
wurden, ohne vorherige Ankündigung zu löschen.
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(5) Ein Anspruch auf die Nutzung der Plattform besteht nicht. SoftBricks hat das jederzeitige Recht, ohne Angabe
von Gründen einem Nutzer auch fristlos zu kündigen bzw. ein Nutzerkonto zu deaktivieren. Eine fristlose
Kündigung ist insbesondere gerechtfertigt, wenn Nutzer gegen geltende Gesetze oder die guten Sitten
verstoßen oder sich anderweitig unangemessen verhalten, z.B. durch rassistische, diskriminierende,
pornografische oder beleidigende oder sonstige, in diesem Abschnitt unter Ziffern 6 und 7 dieser
Nutzungsbedingungen aufgeführte, rechtswidrige Inhalte. Darüber hinaus ist die fristlose Kündigung auch
dann gerechtfertigt, wenn der Nutzer der Verarbeitung seiner Daten gemäß Art. 7 Absatz 3 Satz 1 DSG-VO
widerspricht (Ziffer 3 in diesem Abschnitt IV. Nutzungsbedingungen).

2. Welche Daten werden gespeichert
(1) SoftBricks ist berechtigt, im Rahmen der Registrierung und Nutzung der Plattform folgende Daten zu
speichern und zu verarbeiten:
•

Anrede;

•

Vorname, Nachname;

•

Anschrift;

•

Telefon;

•

E-Mail Adresse;

•

Kommunikationen inkl. Präferenzen, Online Chat Daten, Push Nachrichten und E-Mail SupportDialoge;

3. Datenschutz
(1) Für SoftBricks ist Datenschutz oberste Priorität. Wir behandeln sämtliche im Zusammenhang mit der
Anlagevermittlung stehenden Informationen vertraulich und werden diese im Sinne des geltenden
Datenschutzrechts verarbeiten. Ihre Daten als registrierter Nutzer der Plattform bzw. des Marktplatzes
verarbeiten wir zum Zweck der Vermittlung von Verträgen zur Teilnahme an Schulungskursen, zur
elektronischen Kontaktaufnahme über Angebote und zum Betrieb unserer Applikationen.
(2) Sie beauftragen uns mit der Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für die
Zeitdauer der aktiven Nutzung Ihres Nutzerkontos. Ein Nutzerkonto gilt als inaktiv, wenn Sie mehr als 24
Monate keinen Kurs gebucht haben. Die Nutzung wird – ausser in den in Ziffer 1 Absatz (5) geregelten Fällen
beendet und das Nutzungskonto deaktiviert, wenn der Nutzer trotz Aufforderung sein Interesse an der
Weiternutzung nicht in Textform (z.B. E-Mail) bestätigt.
(3) Die Datenverarbeitung beinhaltet unter anderem die Datenübermittlung an die jeweilige Anbieterin und
sonstige mit der Vermittlung und der Abwicklung der Buchungen befasste Dienstleister, mit denen SoftBricks
eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung gemäß Art. 28 DSG-VO geschlossen hat.
(4) Nutzern steht jederzeit und kostenlos ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung oder Nutzung dieser
Daten für Werbe-, Meinungsforschungs- oder Marktforschungszwecke gemäß Art. 7 Absatz 3 Satz 1 DSG-VO
zu. Ebenfalls erhält der Nutzer auf die Anfrage hin jederzeit Auskunft über die zu ihm gespeicherten Daten.
(5) SoftBricks wird vom Nutzer ausdrücklich ermächtigt, die in vorstehendem Abschnitt 2 „Welche Daten
werden gespeichert“ bezeichneten Daten zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, zu nutzen und unter
Beachtung Datenschutzrechtlicher Bestimmungen an Dritte Vertragspartner weiterzuleiten. Der Nutzer
willigt ausdrücklich ein, dass SoftBricks oder ihre Vertragspartner sie per E-Mail zu Themen im
Zusammenhang mit dem Marktplatz kontaktieren darf.
(6) Auch wenn dem Nutzer jederzeit und kostenlos das Recht auf Widerruf über die erteilte Einwilligung an
SoftBricks zur Datenerfassung und Datennutzung mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an SoftBricks
zusteht, so bleiben jegliche gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aufgrund des
Geldwäschegesetzes (GWG), von dem Widerruf des Anlegers unberührt.
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(7) Betreiber dieses Service und somit Verantwortlicher gemäß Art. 4 Nr. 7 Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ist SoftBricks, Thujaweg 3, 80939 München.
(8) Unser Transparenzdokument mit den Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO ist auf unserer Webseite
abrufbar. Weitere Fragen zum Datenschutz beantwortet Ihnen unser Datenschutzbeauftragter gerne auf
Anfrage.

4. Übermittlung personenbezogener Daten
Sie beauftragen uns, Ihre personenbezogenen Daten zur Verarbeitung weiterzugeben. Sie erteilen uns
insbesondere den Auftrag, Ihre personenbezogenen Daten gegenüber potenziellen Anbietern offenzulegen,
an diese zu übermitteln und/oder in anderer Weise zugänglich zu machen. Die Übermittlung oder
Offenlegung kann automatisiert erfolgen (Gewährung eines Zugriffs auf Ihre Daten).

5. Datenspeicherung durch Tochterunternehmen
Unternehmen, an denen SoftBricks als Gesellschafterin beteiligt ist, agieren als rechtlich eigenständige
Gesellschaften. Diese Gesellschaften haben mit SoftBricks eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung
gemäß Art. 28 DSG-VO geschlossen und sind berechtigt, Ihre Daten Ihre Daten, die gemäß Abschnitt 2
„Welche Daten werden gespeichert“ dieser Nutzungsbedingungen verarbeitet werden dürfen, im Auftrag der
SoftBricks zu verarbeiten. Diese Emittenten/Anbieter sind darüber hinaus berechtigt, Ihre Daten zu
speichern, auch nach Beendigung Ihrer Plattform-Nutzung bzw. nach Widerruf Ihrer Einwilligung zur
Datenverarbeitung gemäß Art. 7 Absatz 3 Satz 1 DSG-VO. Dies geschieht ausschließlich aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen, zum Beispiel gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund des Geldwäschegesetzes
(GWG).

6. Pflichten des Nutzers
(1) SoftBricks stellt dem Nutzer die Online-Plattform kostenfrei bzw. auf der Basis eines gesonderten Vertrages
zur Verfügung.
(2) Der Nutzer steht in der alleinigen und vollen Verantwortung dafür, seine Zugangsdaten für die Plattform
(insbesondere Nutzername und Passwort) vor Missbrauch zu schützen und Dritten nicht zugänglich zu
machen. Nutzer der Plattform sind verpflichtet, SoftBricks jede Kenntnisnahme Dritter von ihrem Passwort
und jede missbräuchliche Benutzung ihres Nutzerkontos unverzüglich schriftlich mitzuteilen. SoftBricks
behält sich das Recht vor, bei Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung der Plattform durch den Nutzer oder
durch Dritte, Nutzer zeitweise oder dauerhaft von der Plattformnutzung auszuschließen.
(3) Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten in seinem Benutzerprofil stets in einem wahrheitsgemäßen und
aktuellen Zustand zu halten und den unberechtigten Zugang vor Dritten zu schützen. Nutzer verstehen und
erklären sich insbesondere damit einverstanden, dass Sie für sämtliche Nachteile einstehen, die dadurch
entstehen können, dass SoftBricks dem Nutzer keine Informationen mehr zusenden kann, weil Nutzerdaten
nicht mehr aktuell sind oder Dritte die Zugangsdaten unberechtigt nutzen. Dem Nutzer bleibt es
unbenommen, Schadensersatzansprüche gegen SoftBricks geltend zu machen, soweit sie ein Verschulden
der SoftBricks nachweisen.
(4) Die Kommunikation zwischen Nutzer und SoftBricks erfolgt per Telefon, Fax, postalischem Brief, SMS, E-Mail
und Online-Kontaktformularen in deutscher Sprache, wenn nicht im Einzelfall etwas Abweichendes
vereinbart ist. Änderungen seiner Daten wird der Nutzer selbst in seinem Nutzerkonto vornehmen.
SoftBricks hat diesbezüglich keine Verpflichtungen.
(5) Der Inhalt einer Willenserklärung muss inhaltlich eindeutig sein. Dies gilt für sämtliche Willenserklärungen,
insbesondere für Aufträge eines Nutzers an SoftBricks bzw. einen Anbieter im Rahmen der Nutzung des
SoftBricks-Marktplatzes. Insbesondere Willenserklärungen im Rahmen einer Änderung oder Rückrufs von
Aufträgen müssen SoftBricks vollständig und rechtzeitig zugehen. Sie werden erst mit Zugang bei SoftBricks
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wirksam. SoftBricks ist nicht verpflichtet zur Bearbeitung von Willenserklärungen, die nicht eindeutig,
vollständig und rechtzeitig zugegangen sind.

7. Verfügbarkeit der Plattform
(1) SoftBricks ist bestrebt, im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich Zumutbaren eine
umfassende Verfügbarkeit der Plattform anzubieten. SoftBricks übernimmt hierfür jedoch keine
Gewährleistung. Insbesondere können Wartungsarbeiten, Sicherheits- und Kapazitätsgründe, technische
Gegebenheiten sowie Ereignisse außerhalb des Herrschaftsbereichs von SoftBricks zur zeitweisen
Nichterreichbarkeit der Plattform führen.
(2) SoftBricks behält sich das Recht vor, die Plattform inklusive der damit verbundenen Dienstleistungen
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise einzuschränken. Gründe hierfür können
unter anderen Kapazitätsengpässe, die Durchführung von Wartungs-/ Reparaturarbeiten sowie sonstige
technische Maßnahmen sein. Im Falle der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wird der
Nutzer in angemessener Weise über die eingeschränkte Erreichbarkeit der Plattform informiert.
(3) Eine Einschränkung der Erreichbarkeit und Nutzung der Plattform kann ausgelöst werden aufgrund der
individuellen technischen Ausstattung des Nutzers und deren Qualität. Die Verantwortung liegt auf Seiten
des Nutzers, die technischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass er die Plattform ohne
Einschränkungen erreichen kann. Für die Nutzung der Plattform sind ggf. auch entsprechende Einstellungen
auf dem Rechner oder Handy des Nutzers erforderlich, z.B. das Zulassen der Speicherung von Cookies.
(4) SoftBricks haftet nicht für Schäden und sonstige Folgen, welche aus einer eingeschränkten Verfügbarkeit
bzw. einem Ausfall der Verfügbarkeit der Plattform resultieren können.

8. Urheberrechte / Einräumung von Urheberrechten
(1) An allen Webseiten (inklusive Quelltexte, Software, Layout etc.) und deren Inhalten besitzt SoftBricks oder
der jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller jeweils das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte. Es
dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch beseitigt werden.
Sämtliche Handlungen, welche darüber hinausgehen, benötigen eine vorherigen, schriftlichen
Einverständniserklärung durch SoftBricks.
(2) Innerhalb der Plattform können Links zu den Web-Seiten anderer Anbieter enthalten sein, für deren Inhalte
SoftBricks keine Haftung übernimmt. Die Einrichtung von Inline- oder Hyper-Links von anderen Webseiten
auf Webseiten oder Webseiteninhalte von SoftBricks, insbesondere die Einbindung oder Darstellung von
Webseiten oder Webseiteninhalten von SoftBricks in einem Teilfenster (Frame), ist ohne ein vorheriges,
schriftliches Einverständnis durch SoftBricks ausdrücklich untersagt.
(3) Mit dem Einstellen von Inhalten (insb. Beiträge oder Diskussionen) auf der Plattform überträgt der Nutzer
an SoftBricks alle erforderlichen, zeitlich und räumlich unbeschränkten, unwiderruflichen und nichtexklusiven Rechte an den Inhalten für die Nutzung in allen Medien (bspw. Print-, Mobil- und Online-Medien),
ganz oder teilweise in jeder (auch künftigen) Form zu speichern, wiederzugeben, zu ändern, zu übersetzen,
zugänglich zu machen, weiterzuleiten, sowie diese Rechte Dritten einzuräumen. Dies gilt auch über das Ende
des Nutzungsvertrags hinaus. Ein Anspruch des Nutzers auf Löschung der von ihm eingestellten Inhalte
besteht nur beim Vorliegen eines wichtigen Grunds.

9. Rechtswidrige Inhalte
(1) Der vom Nutzer eingestellte Inhalt darf nicht illegal oder ungesetzlich sein, darf nicht die gesetzlichen Rechte
einer Person verletzen und darf nicht zu rechtlichen Schritten gegen eine Person führen (in jedem Fall in
jeder Gerichtsbarkeit und unter jedem anwendbaren Gesetz).
(2) Die folgenden Inhalte oder Nutzung von Inhalten ist untersagt und berechtigt SoftBricks zur fristlosen
Kündigung des Nutzungsvertrages und zur Deaktivierung eines Nutzerkontos (beispielhaft):
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(a) verleumderische oder absichtliche oder grob fahrlässig verursachte Falschinformation;
(b) obszön oder sonst gegen die guten Sitten verstoßend;
(c) Verletzung eines Urheberrechts, eines Markenrechts, eines Geschmacksmusterrechts, eines Recht auf
Weitergabe oder ein anderes geistiges Eigentumsrecht;
(d) Verletzung sonstiger Rechte Dritter, zum Beispiel Datenschutzrechte;
(e) Verletzung von Persönlichkeitsrechten;
(f) Falsche Tatsachenbehauptungen;
(g) Aufforderung zur Begehung einer Straftat, eine Anleitung zur Begehung einer Straftat oder die
Förderung einer kriminellen Aktivität darstellen;
(h) Missachtung eines Gerichts oder einen Verstoß gegen einen Gerichtsbeschluss darstellen;
(i) Verstoß gegen die Gesetze gegen Diskriminierung oder sonstige Menschenrechte;
(j) Blasphemie;
(k) Verstoß gegen die Gesetzgebung zu Amts- oder Geschäftsgeheimnissen darstellen; oder
(l) Verstoß gegen eine vertragliche Verpflichtung gegenüber einer Person darstellen.
(3) Der Nutzer sichert zu, dass der Inhalt nicht Gegenstand eines angedrohten oder tatsächlichen
Gerichtsverfahrens oder einer anderen ähnlichen Beschwerde ist und war.

10. Grafisches Material
(1) Die Inhalte müssen für alle Personen, die Zugang zu den betreffenden Inhalten haben oder haben könnten,
und insbesondere für Kinder, geeignet sein.
(2) Der Inhalt darf Gewalt nicht in expliziter, grafischer oder grundloser Weise darstellen.
(3) Die Inhalte dürfen nicht pornografisch oder sexuell explizit sein.

11. Leistungen
5.1 SoftBricks stellt dem registrierten Nutzer folgende technische Dienstleistungen zur Verfügung:
(1) Bei Registrierung bestimmt der Nutzer seine persönlichen Login Daten („SoftBricks-Login“), bestehend aus
einem Usernamen (in Form seiner E-Mail-Adresse) sowie einem persönlichen Passwort. Zudem wird eine
Zwei-Faktor-Autorisierung eingerichtet. Jede Buchung muss damit durch Eingabe des SoftBricks-Logins und
(siehe Ziffer V. 5.1.(5)). Im Rahmen des geltenden Datenschutzrechts ist SoftBricks berechtigt, Tätigkeiten
nach freiem Ermessen an Drittanbieter auszulagern.
5.2 Nach erfolgreicher Registrierung stellt SoftBricks den registrierten Nutzern insbesondere die folgenden
Funktionen bereit:
(1) Der registrierte Nutzer kann in seinem Nutzerkonto seine gebuchten Kurse einsehen.
(2) Der Nutzer kann mithilfe der Wiederherstellungsfunktion ein neues Passwort für seinen SoftBricks-Login
einrichten.

12. Wiederherstellungsfunktion
(1) Da es sich bei der Nutzerkonto um eine technische Lösung zur Eigenverwahrung von Kursbuchungen
handelt, speichert SoftBricks lediglich die Nutzerdaten des registrierten Nutzers mit Ausnahme des
SoftBricks-Logins.
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(2) Über die Passwort-Wiederherstellung innerhalb der SoftBricks App kann der registrierte Nutzer sein
Passwort für den SoftBricks-Login neu einrichten.
(3) SoftBricks behält sich aus Sicherheitsgründen, insbesondere im Falle von Manipulationsversuchen, vor,
Nutzern, die von der Passwort-Wiederherstellung Gebrauch gemacht haben, erst nach einer zusätzlichen
Identitätsprüfung wieder die vollständige Funktionalität des Nutzerkontos zur Verfügung zu stellen.

13. Besondere Bestimmungen für die Nutzung des Nutzerkontos
(1) Um das Nutzerkonto nutzen zu können, muss sich der registrierte Nutzer mithilfe des SoftBricks-Login
einloggen. Der Zugriff auf das Nutzerkonto erfolgt.
(2) In das Nutzerkonto können ausschließlich Kurse eingebucht werden, die auf der Plattform durch SoftBricks
oder deren Vertragspartner/Anbieter angeboten wurden.
(3) Der registrierte Nutzer wird das Nutzerkonto nicht für folgende Handlungen verwenden oder Dritten über
das Nutzerkonto eine der folgenden Handlungen erlauben:
(a) Geldwäsche, Glücksspiel, Unterstützung oder Finanzierung terroristischer Handlungen bzw. anderer
gesetzeswidriger Handlungen;
(b) Programmierung von IT-Anwendungen, die mit dem Nutzerkonto interagieren, sofern nicht eine
explizite, schriftliche Zustimmung seitens SoftBricks vorliegt;
(c) Verwendung von Bot-, Robot-, Crawling- oder Spider-Anwendungen bzw. anderen IT-Anwendungen
oder technischen automatisierten Lösungen, um einen Zugriff auf das Nutzerkonto zu erlangen bzw.
Daten aus diesem zu extrahieren.

14. Zahlungen
Der registrierte Nutzer erhält für die erbrachten Leistungen eine Rechnung von SoftBricks per E-Mail im
Namen und mit Vollmacht des Anbieters . Der Nutzer ist zur Zahlung der vollen Kursgebühr als Vorkasse
verpflichtet. Der Zahlungsverkehr wird durch einen externen Zahlungsdienstleister abgewickelt.
Dementsprechend sind die AGB des jeweiligen Zahlungsdienstleister im Einzelfall anwendbar. SoftBricks
haftet nicht für Zahlungen. Die Kursbuchung erfolgt erst nach Zahlungseingang.

15. Geheimhaltung
Der registrierte Nutzer muss die verwendeten Login-Daten geheim halten. Das Nutzerkonto darf nur von
dem registrierten Nutzer verwendet werden. Sollte der registrierte Nutzer missbräuchliche Zugriffe auf
seinen Zugang zur SoftBricks App, seinem SoftBricks-Login oder sein Nutzerkonto feststellen, hat er
SoftBricks hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

16. Verfügbarkeit
(1) SoftBricks steht es frei, die Nutzung des Nutzerkonto zeitweise oder dauerhaft zum Beispiel aus technischen
oder rechtlichen Gründen einzustellen, einzuschränken oder diese zu ändern. SoftBricks wird den
registrierten Nutzer über bevorstehende Änderungen und Einstellungen – soweit möglich – vorab nach
Möglichkeit und Zumutbarkeit informieren.
(2) Es besteht kein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit des Nutzerkontos. Insbesondere können Wartung,
Weiterentwicklung oder Ereignisse, die einen Einfluss auf die Datensicherheit haben könnten, zu einem
vorübergehenden Aussetzen der Verfügbarkeit führen.
(3) Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs von SoftBricks (z.B. Stromausfälle, Ausfälle des
Telekommunikationsnetzwerkes oder Mängel in der Datenübertragung durch Dritte) können zu einem
vorübergehenden Aussetzen der Verfügbarkeit des Nutzerkonto führen.
Ver Jul21
Seite 8

17. Haftung
(1) Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet SoftBricks nach Gesetz.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet SoftBricks – vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach
gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) – nur für Schäden aus der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Verpflichtung, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
registrierte Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von SoftBricks
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(3) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht
(a) für Schäden aus der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit;
(b) für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz;
(c) soweit SoftBricks einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware bzw. des Werkes übernommen hat.
(4) Die sich aus dieser Ziffer V.12. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten hinsichtlich aller
Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug,
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt,
und (ii) auch bei Pflichtverletzungen durch Erfüllungsgehilfen und sonstige Personen, deren Verschulden
SoftBricks nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat.

18. Folgen der Beendigung des Nutzungsvertrages für die Nutzerkonto
(5) Eine Beendigung des Nutzungsvertrages für die Nutzerkonto infolge einer Kündigung oder eines anderen
Beendigungstatbestandes lässt das Rechtsverhältnis des registrierten Nutzers mit dem Anbieter von
Schulungen unberührt.
(6) Vorbehaltlich der Erteilung einer entsprechenden Einwilligung durch den registrierten Nutzer wird SoftBricks
unverzüglich nach Beendigung des Nutzungsvertrages alle Daten des registrierten Nutzers innerhalb der
SoftBricks Systeme an den Anbieter von Schulungen weitergeben. Vorbehaltlich der Bestimmung in Satz 1
löscht SoftBricks bei einer Beendigung (wie z.B. einer Kündigung nach Ziffer VII.2.) innerhalb von 30 Tagen
nach Wirksamwerden der Beendigung alle Daten des registrierten Nutzers innerhalb der SoftBricks Systeme,
soweit dies rechtlich zulässig ist, also insbesondere soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungs- oder
Archivierungsfristen entgegenstehen.
(7) Mit Wirksamwerden einer Kündigung des Nutzungsvertrages durch SoftBricks oder den registrierten Nutzer
nach Ziffer VII.2. wird das Vertragsverhältnis zwischen SoftBricks und dem registrierten Nutzer im Hinblick
auf die Verwaltung von gebuchten Kursen beendet. Dies umfasst insbesondere die in Ziffer V.5.2
beschriebenen Leistungen.

IV. Allgemeines
1. Kosten
(1) Die Nutzung der Plattform ist grundsätzlich kostenfrei (vgl. Ziffer IV.6.).
(2) SoftBricks behält sich vor, weitere Leistungen mit einer zusammenhängenden Vergütung und / oder Gebühr
auch in Zukunft anzubieten; dies wird durch SoftBricks im Einzelfall jeweils in angemessener Art auf der
Webseite „https://onlinevhs.net“ bekanntgeben und ggf. in zusätzlichen Geschäftsbedingungen festlegt.
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2. Vertragslaufzeit, Kündigung
(1) Der Nutzungsverträge nach diesen AGB werden zwischen SoftBricks und dem Nutzer auf eine unbestimmte
Vertragslaufzeit geschlossen.
(2) Das Nutzungsverhältnis ist jederzeit beiderseitig mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Ende eines
jeden Kalendermonats schriftlich oder in Textform (z.B. per E- Mail) ordentlich kündbar. Zusätzlich hat der
registrierte Nutzer die Möglichkeit, den Nutzungsvertrag direkt auf dem Marktplatz zu kündigen, indem er
sein Nutzerkonto löscht. Die Kündigung auf dem Marktplatz wird unmittelbar wirksam. Die oben genannte
Kündigungsfrist gilt in diesem Fall nicht. Die weiteren Kündigungsregelungen dieser Nutzungsbedingungen
bleiben hiervon unberührt.
(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund für beide Seiten bleibt unberührt.
(4) Kündigungen gegenüber SoftBricks sind an die in der Präambel angegebene Adresse oder per E-Mail (an
sales@onlinevhs.net) zu richten. Gleiches gilt für einen Widerruf nach Ziffer VII.4. Kündigungen gegenüber
dem Nutzer sind an die bei der Registrierung angegebene Post- bzw. E-Mail-Adresse zu richten. Vom Nutzer
gebuchte Schulungskurse, deren Verwaltung und Abwicklung durch SoftBricks sowie Aufzeichnungs- und
Dokumentationspflichten von SoftBricks bleiben von einer Kündigung unberührt.
(5) SoftBricks wird unverzüglich nach Beendigung des Nutzungsvertrages alle Daten des registrierten Nutzers
innerhalb der SoftBricks Systeme an seine Vertragspartner/Anbieter weitergeben. Vorbehaltlich von Satz 1
löscht SoftBricks bei einer Beendigung innerhalb von 30 Tagen nach Wirksamwerden der Beendigung alle
Daten des registrierten Nutzers innerhalb der SoftBricks Systeme, soweit dies rechtlich zulässig ist, also
insbesondere soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungs- oder Archivierungsfristen entgegenstehen. Die im
Zusammenhang mit der Nutzerkonto in einem Backup der SoftBricks-Datenbank erstellten Daten sind nicht
löschbar.

3. Änderung der AGB, Beendigung von Diensten
(1) Vorausgesetzt, dass der Nutzer nicht unangemessen benachteiligt wird, behält sich SoftBricks das Recht vor,
die AGB jederzeit aus den folgenden Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern: Aus rechtlichen oder
regulatorischen Gründen; aus Sicherheitsgründen; um existierende Merkmale der angebotenen
Dienstleistungen weiterzuentwickeln oder zu optimieren sowie um zusätzliche Merkmale hinzuzufügen; um
dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen und technische Anpassungen vorzunehmen und um die
künftige Funktionsfähigkeit der angebotenen Dienstleistungen sicherzustellen. Die jeweils geänderten AGB
werden Nutzern der Plattform unter https://onlinevhs.net/agb SoftBricks_AGB.pdf zur Verfügung gestellt.
(2) Änderungen werden den Nutzern in einer angemessenen Zeit vor dem Wirksamwerden der Änderungen
mitgeteilt. Spätestens jedoch erhalten Nutzer der Plattform die Ankündigung der geänderten AGB per EMail vier (4) Wochen vor ihrem Inkrafttreten, soweit eine E-Mail-Adresse jeweils hinterlegt ist.
(3) Widersprechen registrierte Nutzer der Plattform der Geltung der geänderten AGB nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung dieser AGB, so gelten die geänderten AGB
als von diesen akzeptiert. SoftBricks wird den Nutzer in der Änderungsmitteilung über die Bedeutung dieser
Frist und die Rechtsfolgen des etwaigen Schweigens hinweisen.

4. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufs-/Rücktrittsrecht zu, das sich auf alle Vertragsbeziehungen,
die über den Marktplatz geschlossen worden sind bezieht. Diese Verträge können jeder für sich nach den
jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen von Verbrauchern widerrufen werden. Nutzer der Plattform
erklären sich damit einverstanden, dass SoftBricks bereits vor Ende der Widerrufsfrist/Rücktrittsfrist mit
ihren Leistungen aus den genannten Verträgen beginnt und diese auch vollständig erbringt. Die Belehrung
zum Widerrufsrecht finden Sie im Anhang dieser Nutzungsbedingungen unter der Ziffer 6 und ein
Widerrufsformular unter Ziffer 7.
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5. Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig, unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden,
so wird die Gültigkeit dieser AGB im Übrigen davon nicht berührt.
(2) Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Vorbehaltlich anderer Angaben von SoftBricks
gegenüber dem Nutzer im Einzelfall, stehen andere Sprachen als Vertrags- oder Kommunikationssprache
nicht zur Verfügung.
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6. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage beginnend mit dem (Tag des Vertragsschlusses bzw. dem
Erhalt einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung). Das Widerrufsrecht wird durch Abgabe
einer eindeutigen Erklärung (z. B. schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) ausgeübt, indem Sie
uns über Ihren Entschluss diesen Vertrag zu widerrufen informieren.
Der Widerruf ist zu richten an:
SoftBricks
Thujaweg 3
80939 München
E-Mail: sales@onlinevhs.net

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses
Vertrages 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 anders vereinbart.
In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns vor der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich des Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Vergleich zum
Gesamtumfang, der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung
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7. Muster Widerrufsformular
Der Widerruf ist gerichtet an die

SoftBricks
Thujaweg 3
80939 München
E-Mail: sales@onlinevhs.net

Hiermit widerrufe (n) ich/wir den vom mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden
Dienstleistung
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Vertrag vom:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Name des Verbrauchers:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Anschrift des Verbrauchers:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Unterschrift des Verbrauchers
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
Ort, Datum
Klicken Sie hier, um Text einzugeben
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