HVF / LUCCA – Teilnahmebedingungen Kontaktstudien

1. Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen der Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (Ludwigsburg Competence Centre of Public Administration) –
nachfolgend LUCCA – und den Teilnehmenden und geltend für alle Kontaktstudien.

2. Anmeldung und Vertragsschluss
Informationen und Inhalte zu den Kontaktstudien können unter www.hs‐ludwigsburg.de/lucca einge‐
sehen werden. Änderungen bleiben vorbehalten.
Der Vertrag kommt durch die Anmeldung über das Online‐Anmeldeformular zustande. Sie erhalten
nach Absenden der Anmeldung eine Bestätigung des Zugangs der Online‐Anmeldung. Diese stellt noch
keine Vertragsannahme dar. Sofern die Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann, wird dies
schnellstmöglich mitgeteilt. Bei Kontaktstudien mit Prüfung werden Zulassungsvoraussetzungen, so‐
wie Studien‐ und Prüfungsmodalitäten in den jeweils gültigen Fassungen der Studien‐ und Prüfungs‐
ordnungen geregelt.
Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten die Teilnehmenden eine verbindliche Anmeldebestätigung per
E‐Mail.

3. Gebühren und Zahlungsbedingungen
3.1. Die Teilnahmegebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungszugang fällig. Bei Nichtzah‐
lung des fälligen Betrages ist das LUCCA berechtigt, die betreffende Person von der Teilnahme auszu‐
schließen.
Die Teilnehmenden erklären sich mit ihrer Anmeldung einverstanden, dass die Teilnahmegebühren
ganz oder teilweise zur Erhöhung des Vergaberahmens für nicht ruhegehaltfähige Leistungsbezüge
nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW eingesetzt werden.
3.2. Die Prüfungsgebühr im Kontaktstudium Kommunale Steuerexpertin / Kommunaler Steuerexperte
fällt zum Abschluss des Basismoduls für die fünfstündige Klausur an. Im Kontaktstudium Traineepro‐
gramm Laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung ist die Prüfungsgebühr fällig, wenn die Teilnehmen‐
den nach Abschluss der Präsenzphase das Thema der Studienarbeit einreichen. Die Prüfungsgebühr ist
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen.

4. Rücktritt und Rückerstattung
Bei einem Rücktritt einer angemeldeten Person bis vier Wochen vor Beginn des Kontaktstudiums ist
eine Rücktrittsgebühr von 20 Prozent der Teilnahmegebühr zu entrichten, bei einem Rücktritt inner‐
halb der letzten vier Wochen vor Beginn des Kontaktstudiums sind 50 Prozent zur Zahlung fällig. Maß‐
geblich für die Rechtzeitigkeit der Rücktrittserklärung ist der Eingang bei der HVF / LUCCA. Bei Nicht‐
teilnahme ohne vorherigen Rücktritt bleibt der Anspruch auf die volle Teilnahmegebühr bestehen. Bei
einem Rücktritt nach Beginn des Kontaktstudiums ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen.
Die Rücktrittserklärung muss schriftlich oder in Textform (per Mail) erfolgen.

Wir behalten uns vor, das Kontaktstudium bis zu vier Wochen vor Beginn wegen zu geringer Teilnah‐
mezahl oder aufgrund von anderen außergewöhnlichen Umständen abzusagen. Bereits bezahltes Teil‐
nahmeentgelt wird zurückerstattet, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns
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vor, die Präsenzphasen als Online‐Live‐Training durchzuführen, wenn wir dies aus organisatorischen
oder didaktischen Gründen für sinnvoll erachten. Die HVF / LUCCA behält sich ferner das Recht vor,
gleichwertige Referenten als die angekündigten einzusetzen sowie den zeitlichen Ablauf der Veran‐
staltung zu ändern. In solchen Fällen ist weder ein Rücktritt vom Vertrag noch eine Minderung des
Entgelts möglich.

5. Haftung
Die Haftung der HVF / LUCCA grobes Verschulden und Vorsatz beschränkt. Für Verletzungen von Le‐
ben, Körper, Gesundheit besteht keine Haftungsbeschränkung. Die jeweilige Hausordnung ist zu be‐
achten.
6. Urheberrecht
Die Studienmaterialien zu Veranstaltungen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne Zustim‐
mung der HVF / LUCCA nicht vervielfältigt und/oder weitergegeben werden

7. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und salvatorische Klausel
Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Ludwigsburg.
Sollte eine Bestimmung des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleibt der Vertrag davon im Übrigen unberührt.

8. Widerruf
Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlus‐
ses (dem Tag des Eingangs der Anmeldebestätigung der HVF).
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die HVF (Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg, Reuteallee 36, D‐71634 Ludwigsburg, Telefon +49 (0)7141‐140‐0, Telefax +49
(0)7141‐140‐544, E‐Mail: lucca@hs‐ludwigsburg.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen 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 Wider‐
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha‐
ben, 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 Standardlieferung ge‐
wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver‐
wenden 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 die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
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von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent‐
spricht.
Muster‐Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Reuteallee 36
71634 Ludwigsburg
Telefon +49 (0)7141‐140‐0,
Telefax +49 (0)7141‐140‐544,
E‐Mail: lucca@hs‐ludwigsburg.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol‐
genden 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.
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