
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER KAW Kiel Academy für Wirtschaft UG 
(haftungsbeschränkt) 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle über den Kiel Academy-
Online-Shop geschlossenen Verträge zwischen uns, der 

KAW Kiel Academy für Wirtschaft UG (haftungsbeschränkt) 
Von-der-Goltz-Allee 65 
24113 Kiel 
Geschäftsführerin: Ute Feldges 
Amtsgericht Kiel, HRB 14217 KI 

- Nachfolgend „Anbieter“ - 

und dir (nachfolgend „Kunde“)  in der jeweils bei Bestellung im Internet vorliegenden 
Fassung. Die AGB gelten unabhängig davon, ob du Verbraucher, Unternehmer oder 
Kaufmann bist. Wir bieten keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Falls du unter 
18 Jahren bist darfst du Angebote aus unserem Online Shop nur unter Mitwirkung eines 
gesetzlichen Vertreters erwerben. 

1.2 Diese AGB gelten für alle Verträge, die du mit uns (Anbieter) eingehst und/oder 
abschließt, einschließlich dem Kauf von Onlinekursen und Abo-Nutzungs- und 
Mitgliedsverträgen sowie Coaching-Vereinbarungen. Der Einbeziehung von eigenen 
Bedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart. 

1.3 Für Verträge zur Bereitstellung von digitalen Inhalten gelten diese AGB entsprechen, 
soweit nicht insoweit anders geregelt. Digitale Inhalte in diesem Sinne sind Daten, die in 
digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. 

1.4 Gegenstand des Vertrages kann – je nach Produktbeschreibung von uns als Anbieter – 
sowohl der Bezug von Waren in Einmallieferung als auch der Bezug von Waren im Wege 
dauerhafter Lieferung (nachfolgend „Abonnementvertrag“) sein. Beim Abonnementvertrag 
verpflichten wir als Anbieter uns, dir die vertraglich geschuldeten Produkte für die Dauer der 
vereinbarten Vertragslaufzeit (ggf. in den vertraglich geschuldeten Zeitintervallen) zu liefern 
bzw. zur Verfügung zu stellen. 

  



 

2. Vertragsschluss 

2.1 Die Präsentation und Bewerbung von Produkten in unserem Online-Shop stellt kein 
bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. 

2.2 In unserem Online-Shop kannst du zunächst die Produkte die dich interessieren 
unverbindlich in den Warenkorb im von Digistore24 bereitgestellten Online-Bestellformular 
legen und vor der eigentlichen Bestellung nochmals korrigieren. Mit dem Absenden einer 
Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des den Bestellvorgang abschließenden 
Buttons gibst du ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags ab.  

2.3 Wir werden den Zugang deiner über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung 
zeitnah per E-Mail bestätigen („Bestellbestätigung“). Ein Vertrag kommt mit Zusendung der 
Bestellbestätigung, spätestens jedoch durch die Zusendung Deiner Zugangsdaten bzw. der 
Lieferung der bestellten Artikel zustande. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn neben der 
Bestellbestätigung zugleich ausdrücklich etwas anderes erklärt wird. 

2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung 
über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-
Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls du nicht 
über ein PayPal-Konto verfügst – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-
Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 
Zahlst du mittels einer im Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen 
Zahlungsart, erklären wir, die Anbieter, schon jetzt die Annahme deines Angebots (des 
Kunden) in dem Zeitpunkt, in dem du den den Bestellvorgang abschließenden Button 
anklickst. 

2.5 Buchungen und Kauf von digitalen Angeboten aus dem Ausland können wir 
berücksichtigen, jedoch ist eine Zusendung des Print-Zertifikats leider nur in Deutschland 
möglich. Die für den Vertragsschluss verwendete Sprache ist Deutsch. 

2.6 Sollte der Zugang zu den von Dir gebuchten Einheiten aus Gründen, die wir zu 
verantworten haben, nicht möglich sein, werden wir dich unverzüglich darüber informieren 
und etwaige bereits erhaltene Leistungen unverzüglich zurückerstatten. Ein Vertrag kommt 
in diesem Falle nicht zustande. 

2.7 Vor Abgabe der Bestellung besteht die Möglichkeit, dass du ein Kundenkonto anlegst, 
indem du dich auf unserer Website registrierst. Deine Käufe kannst du dann dort einsehen. 
Beachte bei einer Registrierung auf unserer Website auch unsere Datenschutzerklärung, die 
du unter www.kielacademy.de/datenschutzerklaerung findest. 

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 
automatisierter Bestellabwicklung statt. Du (der Kunde) hast sicherzustellen, dass die von dir 
zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 
Adresse die von uns oder unseren Dienstleistern versandten E-Mails empfangen werden können. 



Insbesondere hast du bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von uns oder von 
uns mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

 

  



3. Widerrufsrecht 

3.1 Wenn du Unternehmer bist, steht dir grundsätzlich kein Widerrufsrecht zu. 

3.2 Wenn du Verbraucher bist (also eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können), steht dir nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

3.3 Es gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in 
der folgenden 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

Widerrufsrecht  

Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (KAW Kiel Academy für Wirtschaft UG 
(haftungsbeschränkt), Von-der-Goltz-Allee 65, D-24113 Kiel, Tel: 0431-79949208, E-Mail: 
info@kielacademy.de ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du 
kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 

Im Falle der Buchung einer Veranstaltung, die vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, erlischt 
die Widerrufsmöglichkeit mit deiner Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung und der 
damit erfolgten Vertragserfüllung. 

Im Falle des Kaufs eines digitalen Produktes erlischt die Widerrufsmöglichkeit mit der 
Nutzung von mehr als 40 % des Produktes vor Ablauf der Widerrufsfrist und der damit 
erfolgten Vertragserfüllung. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt hast) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sein denn, mit 

mailto:info@kielacademy.de


dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, wenn wir feststellen, dass du die bestellten 
Einheiten zu mehr als 40 % genutzt / abgerufen hast.  

Ein Abonnement erlischt mit dem Datum des Widerrufs. Wir erstatten die die überzahlten 
Zeiträume zurück. Solltest du jedoch mehr Inhalt abgerufen haben (in %, bezogen auf das 
Gesamtangebot des Abonnements) als du bei Abrechnung der Zeit bezahlt hast, behalten wir 
uns vor, die prozentuale Nutzung des gebuchten Angebotes der Rückzahlung zugrunde zu 
legen. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

(Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es 
an uns zurück.) 

-An KAW Kiel Academy für Wirtschaft UG (haftungsbeschränkt), Von-der-Goltz-Allee 65, 
24113 Kiel, E-Mail Adresse: post@kielacademy.de 

- Hiermit widerrufe(in) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Produkte (*),/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. 

Als Online-Unternehmen sind wir verpflichtet, dich als Verbraucher auf die Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) der Europäischen Kommission hinzuweisen. Diese OS-
Plattform ist über folgenden Link erreichbar: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Wir 
nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle jedoch 
nicht teil. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/odr


4. Preise und Versandkosten 

4.1 Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise in unserem Online-Shop. 
Diese sind Nettopreise exklusive der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bruttopreise 
inclusive der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer werden für Endverbraucher ebenfalls 
ausgewiesen. 

4.2 Die Versandkosten sind, soweit sie anfallen, in unseren Preisangaben in unserem Online-
Shop angegeben und von dir zu tragen, soweit du nicht von deinem Widerrufsrecht 
Gebrauch machst. Der Preis einschließlich Mehrwertsteuer (für Unternehmer und Kaufleute: 
zuzüglich Mehrwertsteuer) und anfallender Versandkosten wird außerdem in der 
Bestellmaske angezeigt, bevor du die Bestellung absendest.  

4.3 Wenn wir deine Bestellung gemäß Ziffer 5.1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen dir 
nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf deinen 
Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten. Die jeweilige Verfügbarkeit der 
Produkte ist bei dem jeweiligen Produkt in der Produktbeschreibung ersichtlich.  

4.4 Für jede getätigte Bestellung erhältst du eine Rechnung über den zu entrichtenden 
Betrag bzw. über den von dir bereits bezahlten Betrag durch unseren Dienstleister 
Digistore24.de per E-Mail zugesandt 

 

  



 

5. Zahlungsbedingungen 

5.1 Deine Zahlungen werden über Digistore24.de abgewickelt. Grundsätzlich bieten wir dort 
die Zahlarten  

-    Kreditkarte und  
-    PayPal  

an. 

Wir behalten uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und auf 
andere Zahlarten zu verweisen. 

5.2 Du bist damit einverstanden, dass du Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in 
elektronischer Form erhältst. 

5.3 Im Falle des Kaufs mit der Zahlungsart „Kreditkarte“ erfolgt die Belastung deines 
Kreditkartenkontos mit Versendung Deines Zugangscodes zum von dir gekauften Produkt. 

5.4 Befindest du dich im Zahlungsverzug, so behalten wir uns vor, pauschale Mahngebühren 
als Verzugsschaden in Höhe von EUR 5,00 pro Mahnung zu erheben. Dir wird der Nachweis 
gestattet, dass ein niedrigerer Schaden als die Pauschale oder gar kein Schaden entstanden 
ist. 

5.5 Befindest du dich als Abonnent im Zahlungsverzug, so behalten wir uns vor, das 
Abonnement einseitig zu kündigen und deinen Zugang zu sperren. Nach Zahlung schalten wir 
dir deinen Zugang dann gern wieder frei. 

  



 

 
 

6. Lieferbedingungen 

6.1 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für dich zumutbar ist. 

6.2 Die Lieferung bzw. Zurverfügungstellung Deiner Zugangsdaten erfolgt schnellstmöglich, 
ein einwandfreies Ergebnis der Überprüfung deiner Daten (Bonitäts- und 
Identitätsüberprüfung) und Verfügbarkeit des Produkts vorausgesetzt.    

  



 

 

7. Einräumung von Nutzungsrechten für digitale Inhalte 

7.1 Sofern sich aus der Inhaltsbeschreibung unserer Verkaufsseite (Verkaufsseite des 
Verkäufers) nichts anderes ergibt, räumen wir als Verkäufer Dir (dem Kunden) an den 
bereitgestellten Inhalten das nicht ausschließliche, örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht 
ein, die Inhalte zu privaten sowie zu beruflichen Zwecken zu nutzen. 

7.2 Eine Weitergabe der Inhalte an Dritte oder die Erstellung von Kopien für Dritte außerhalb 
des Rahmens dieser AGB ist nicht gestattet, soweit nicht wir (der Verkäufer) einer 
Übertragung der vertragsgegenständlichen Lizenz an den Dritten zugestimmt haben. 

7.3 Soweit sich der Vertrag auf die einmalige Bereitstellung eines digitalen Inhalts bezieht, 
wird die Rechtseinräumung erst wirksam, wenn du (der Kunde) die geschuldete Vergütung 
vollständig geleistet hast. Der Verkäufer (wir) kann eine Benutzung der 
vertragsgegenständlichen Inhalte auch schon vor diesem Zeitpunkt vorläufig erlauben. Ein 
Übergang der Rechte findet durch eine solche vorläufige Erlaubnis nicht statt. 

.  

  



 

8. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung bei Abonnementverträgen 

8.1.1 Abonnementverträge für die Berufs- und Karrierewerkstatt werden unbefristet, 
mindestens jedoch für eine Dauer von einem Monat abgeschlossen. Abonnementverträge 
verlängern sich automatisch um einen Monat, solange du (der Kunde) nicht kündigst. 

Der Abonnementvertrag kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Ende 
des Abrechnungsmonats gekündigt werden.  

8.1.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

8.1.3 Kündigungen haben schriftlich oder in Textform ausschließlich per Email an 
info@kielacademy.de zu erfolgen. 

8.2 Vertragsdauer und Vertragsbeendigung bei 1:1 Dienstleitungen 

8.2.1 1:1 Dienstleitungen werden – soweit nichts anderes vereinbart wurde – unbefristet, 
mindestens jedoch für eine Dauer von einem Monat abgeschlossen. Abonnementverträge 
verlängern sich automatisch um einen Monat, solange du (der Kunde) nicht kündigst. 

Der 1:1 Dienstleitungsvertrag kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum 
Ende des Abrechnungsmonats gekündigt werden.  

8.2.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein 
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

8.2.3 Kündigungen haben schriftlich oder in Textform ausschließlich per Email an 
info@kielacademy.de zu erfolgen. 

  

? 



 

 

9. Eigentumsvorbehalt 

Treten wir als Anbieter in Vorleistung, behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum am gelieferten Produkt vor. 

  



 

10. Gewährleistung 

10.1 Soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die jeweils 
aktuellen Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.  

Hiervon abweichend gilt bei Verträgen zur Lieferung von Waren: 

10.2 Handelst du als Unternehmer, hast du die Wahl der Art der Nacherfüllung, beträgt bei 
neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Ablieferung der Ware, sind bei 
gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen und beginnt 
die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung 
erfolgt. 

10.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht 
– für deine Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche, 
– für den Fall, dass wir, die Kiel Academy den Mangel arglistig verschwiegen haben, 
– für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 
– für eine ggf. bestehende Verpflichtung unsererseits, des Verkäufers, zur Bereitstellung von 
Aktualisierungen für digitale Produkte, bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit digitalen 
Elementen. 

10.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für einen 
ggf. bestehenden gesetzlichen Rückgriffsanspruch unberührt bleiben. 

10.5 Handelst du als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft dich die kaufmännische Untersuchungs- 
und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt du die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt 
die Ware als genehmigt. 

  



 

11. Haftung 

11.1 Wir haften dir gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

11.2 In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Ziffer 10 nicht abweichend geregelt – nur bei 
Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du als Kunde regelmäßig 
vertrauen darfst (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des 
vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung 
vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 10 ausgeschlossen. 

11.3 Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

11.4 Kiel Academy übernimmt – vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen – keine 
Gewährleistung für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Art und Güte der 
auf den Webseiten von Kiel Academy oder den Webseiten Dritter, auf die bei 
kielacademy.de oder anderen Webseiten der Kiel Academy verlinkt oder verwiesen wird, 
bereitgestellten Informationen und Inhalte. 

11.5 Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.  

  



 

12. Urheberrechte 

Wir haben an allen Bildern, Filmen und Texten, die in unserem Online Shop und unseren 
Angeboten/Produkten veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, 
Filme und Texte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
sowie des internationalen Privatrechts.  

13.2 Wenn du Kaufmann bist und deinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland 
hast, ist ausschließlicher Gerichtsstand Kiel. Im Übrigen gelten für die örtliche, sachliche und 
die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

14. Datenschutz 

14.1 Personenbezogene Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) werden von 
uns ausschließlich gemäß geltender Gesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Telemediengesetzes 
(TMG) erhoben, verarbeitet und gespeichert. 

14.2 Wir stellen im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf 
www.kielacademy.de/Datenschutzerklaerung ergänzende Informationen zum Datenschutz 
sowie zu Art, Umfang und Zweck der unsererseits vorgenommenen Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten bereit. 

Stand: November 2022 

 


