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1. Allgeme
eines
Die School of Advanced
d Profession
nal Studies ((im Folgende
en: SAPS) entwickelt gem
meinsam mit den Fakul-täten der U
Universität Ullm Weiterbild
dungsangeb
bote und führt diese durc
ch. Die Zulaassungsvorau
ussetzungen
n
für Teilnehm
merinnen und Teilnehme
er (Studieren de) werden ausschließlich nach fachhlichen Gesichtspunkten
n
definiert.

2. Anmeld
dung zu den
n einzelnen
n Modulen
Anmeldungen sind grundsätzlich bis zu dem a
auf den Inte
ernetseiten der
d SAPS (w
www.uni-ulm.de) für dass
jeweilige M
Modul angeg
gebenen Termin möglicch. Das Anm
meldeformular ist vollsttändig auszufüllen, ggf..
geforderte w
weitere Unterlagen sind gemeinsam
g
m
mit dem Anm
meldeformula
ar vorzulegenn.
Mit der Unte
erschrift auf dem Anmeld
devordruck w
werden die Geschäftsbed
G
dingungen dder SAPS de
er Universitätt
Ulm anerkannt.
Da die Teiln
nehmerzahle
en begrenzt sind,
s
bestehtt kein Rechts
sanspruch au
uf Teilnahmee. Die Anmeldungen wer-den gemäß
ß den auf de
en Internetse
eiten der SA
APS (www.uni-ulm.de/saps) veröffenntlichten Zugangsvoraus-setzungen b
berücksichtig
gt. Bei gleicher fachlicherr Eignung en
ntscheidet die
e Reihenfolgge ihres Eingangs bei derr
Geschäftssttelle der SA
APS. Die An
nmeldung w
wird schriftlic
ch (per E-Mail) bestätiggt. Damit istt von einem
m
wirksamen Vertragsscchluss ausz
zugehen. D
Der Teilneh
hmende errhält eine Rechnung über dass
Teilnahmee
entgelt.

3. Zahlung
gsbedingungen
Der Teilneh
hmende ist verpflichtet,
v
nach
n
Bestätig
gung seiner Anmeldung und nach Errhalt der Rechnung, dass
Teilnahmee
entgelt ohne
e Abzüge vor
v
Veransta
altungsbegin
nn bis zum auf der R
Rechnung angegebenen
n
Zahlungszie
el zu begleichen. Evtl. an
nfallende Ban
nkgebühren gehen
g
zu Lasten des Teiilnehmenden
n.
Eine Ratenzzahlung ist prinzipiell
p
möglich, dies isst mit der Geschäftsstelle
e individuell aabzuspreche
en. Damit derr
Vorgang ko
orrekt bearbe
eitet werden kann,
k
sind de
er Name des
s Teilnehmen
nden und daas Buchungsk
kennzeichen
n
eben.
bei der Zahlung anzuge
Die Teilnahme an den Veranstaltun
V
ngen ist nur ssichergestelllt, wenn der Teilnehmendde eine Anm
meldebestäti-gung erhalte
en hat und das
d Teilnahm
meentgelt bei der Kasse der
d Universitä
ät Ulm eingeegangen ist.

4. Widerru
ufsrecht
Soweit der Vertrag unte
er ausschließlicher Verw
wendung von
n Fernkomm
munikationsm
mitteln (Brief, Telefon, E-Mail, Fax o
o.ä.) abgescchlossen wurde, kann d
diese Anmeldung innerh
halb von 2 W
Wochen nac
ch Vertrags-abschluss o
ohne Angabe von Gründ
den schriftlicch widerrufe
en werden. Die
D Frist begginnt nach Erhalt
E
dieserr
Belehrung a
auf dem Schriftweg. Zur Wahrung
W
de
er Frist genüg
gt die rechtze
eitige Absenddung des Widerrufs. Derr
Widerruf ist zu richten an:
Universitätt Ulm
School of Advanced
A
Professional
P
l Studies
Albert-Eins
stein-Allee 45
4
89081 Ulm
Das Widerrrufsrecht errlischt, wenn die Vera
anstaltungste
eilnahme miit ausdrückllicher Zustim
mmung dess
Teilnehmen
nden vor End
de der Widerrufsfrist bego
onnen wurde
e.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirk
ksamen Wid
derrufs sind die
d empfangenen Leistunngen zurück
kzugewähren
n
und ggf. gezzogenen Nuttzungen (z.B
B. Zinsen) zu erstatten.

5. Rücktritt
Die Stornierung einer Anmeldung muss schriftlich bei der Geschäftsstelle der SAPS erfolgen.
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu sechs Wochen (36 Werktage) vor Veranstaltungsbeginn erheben wir
für die Bearbeitung ein Entgelt in Höhe von 10 % des für den Kurs erhobenen Entgelts, mindestens jedoch
20,00 €.
Bei Stornierung der Anmeldung bis zu zwei Wochen (12 Werktage) vor Veranstaltungsbeginn erheben wir für
die Bearbeitung ein Entgelt in Höhe von 50 % des für den Kurs erhobenen Entgelts, mindestens jedoch
20,00 €.
Erfolgt der Rücktritt danach oder erscheint ein gemeldeter Teilnehmer nicht zur Veranstaltung oder beendet
seine Teilnahme vorzeitig, ist grundsätzlich das volle Teilnahmeentgelt fällig. Es erfolgt keine Rückzahlung
eines evtl. schon bezahlten Entgelts.
Dem Teilnehmenden ist der Nachweis gestattet, dass der Universität Ulm ein Schaden nicht oder wesentlich
niedriger als die genannten Pauschalen entstanden ist.
Das Recht zur schriftlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Für Teilnehmende greifen diese Rücktrittsregeln erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei der Geschäftsstelle der SAPS.
Für einzelne Programme können abweichend von diesen Regelungen von der Geschäftsführung der SAPS
Sonderkonditionen festgelegt werden.

6. Mahnverfahren
Für den Fall, dass ein Kursteilnehmer seiner Zahlungspflicht auch 30 Tage, vom Erhalt der Zahlungsaufforderung an, nicht nachgekommen ist, wird wie folgt vorgegangen:
6.1. Zahlungserinnerung
Der Kursteilnehmer, der durch das Versäumen der Zahlungsfrist im Zahlungsverzug ist, erhält eine
Zahlungserinnerung, in der ein Termin für die zu leistende Zahlung neu festgelegt wird (14 Tage nach Erhalt
der Zahlungserinnerung – Poststempel)
6.2. Mahnung
Ist die Zahlung auch nach der festgelegten Frist nicht erfolgt, wird eine Mahnung versandt, für die Mahnung
wird ein Entgelt in Höhe von 4,00 € erhoben. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens
bleibt vorbehalten.

7. Durchführung
Die Veranstaltungen werden entsprechend dem veröffentlichten Inhalt des Programms durchgeführt.
Änderungen aus dringendem Anlass behält sich die Universität Ulm vor, sofern diese das Veranstaltungsziel
nicht grundlegend verändern. Es besteht weder Anspruch auf eine/n bestimmte/n Dozenten/in noch auf
einen bestimmten Veranstaltungsort. Ein Wechsel der Dozenten oder der Kurs- bzw. Studienleitung
berechtigt den Teilnehmenden nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Weiterhin besteht kein Anspruch auf Ersatz
von versäumten bzw. nicht wahrgenommenen Veranstaltungen oder Veranstaltungsteilen.
Bei Kursangeboten im Kontext von Studiengängen wird die Anzahl der Prüfungswiederholungen auf maximal
zwei beschränkt. In der Regel werden bei diesen Kursen zwei Prüfungstermine pro Jahr angeboten, bei
Brückenkursen, die auf das Studium vorbereiten, ist nur ein Prüfungstermin zum Kursabschluss vorgesehen.
Die Module werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Ein erfolgreicher Modulabschluss wird mit einem
Zertifikat sowie einem Supplement zu den Modulinhalten bestätigt. Die Kosten für die einmalige Erstellung
dieser Teilnahmenachweise sind in den nach Abs. 3 erhobenen Teilnahmeentgelten enthalten. Sofern eine
Zweitfertigung oder eine zusätzliche Ausfertigung der Teilnahmenachweise aus anderen Gründen gewünscht
wird, wird dafür ein Entgelt in Höhe von 25,00 € in Rechnung gestellt.

8. Ausfall von Veranstaltungen
Die Universität Ulm hat das Recht, Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsteile abzusagen. Sollte eine
Veranstaltung aus einem dringenden Grund nicht stattfinden können, verpflichtet sich die Universität zur
vollen Rückerstattung des bereits gezahlten Teilnahmeentgelts. Weitere Ansprüche können nicht geltend
gemacht werden. Eine Terminverschiebung erfolgt nur bei zwingender Notwendigkeit. In diesem Fall werden
die Teilnehmenden umgehend benachrichtigt. Sollte der neue Termin dem Teilnehmenden nicht zusagen,
werden bereits gezahlte Entgelte erstattet. Weitere Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.

9. Haftung
9.1 Die Universität übernimmt keine Haftung für einen mit dem Ausbildungsabschnitt beabsichtigten Erfolg.
9.2 Die Universität haftet nicht für den Ausfall oder Stillstand von Geräten oder Einrichtungen, die dem
Teilnehmenden zur Nutzung überlassen werden.
9.3. Die Universität haftet nur für durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit verursachte Sach- und
Vermögensschäden.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Universität für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Bei
Vorliegen von einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische und unmittelbare

Schäden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche
Rechtspositionen der Vertragspartner schützen, die ihnen nach Inhalt und Zweck des Vertrages gerade zu
gewähren sind. Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig
vertrauen durften.
Die Haftungsbegrenzungen/-ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz,
wegen arglistigen Verhaltens, aus der Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale und aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

10. Form
Alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, mündliche Vereinbarungen der schriftlichen Bestätigung. Dies
gilt ebenso für die Aufhebung der Schriftformklausel.

11. Datenschutz
Wir weisen entsprechend den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des
Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg sowie weiterer datenschutzrechtlicher Bestimmungen
darauf hin, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten zur Eingehung und Abwicklung des
Weiterbildungsverhältnisses verarbeitet werden. Die persönlichen Daten der Teilnehmenden werden
vertraulich behandelt und nur im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt.
Informationen zum Datenschutz finden Sie hier:
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/adprostu/Informationen/datenschutz.pdf

12. Urheberrecht
12.1. Fotografieren, Video- und Filmaufnahmen sowie Tonträgeraufnahmen sind in allen Fortbildungsveranstaltungen ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis des Veranstalters untersagt.
12.2. Die ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht -auch nicht
auszugsweise- ohne ausdrückliches vorheriges Einverständnis vervielfältigt oder verbreitet werden. Gleiches
gilt für Arbeitsunterlagen, Filme und Bilder, die den Kursteilnehmern im Internet zur Verfügung gestellt
werden. Alle Rechte sind vorbehalten. Die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellten Unterlagen sind
ausschließlich zum internen Gebrauch gedacht.

13. Besondere Bestimmungen
Weltanschauliche, parteipolitische oder wirtschaftliche Werbung ist bei Veranstaltungen der SAPS von
Seiten des Vertragspartners nicht gestattet. Hiervon abweichende Absprachen bedürfen der Schriftform. Der
Vertragspartner verpflichtet sich, das Hausrecht am Ort der Veranstaltung anzuerkennen. Den Anweisungen
der Beauftragten ist Folge zu leisten.

14. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt rückwirkend eine solche, die rechtlich zulässig ist und der
Zielsetzung der unwirksamen Bestimmung am besten entspricht. Dasselbe gilt auch für etwaige
Vertragslücken.

15. Anwendbares Recht, Erfüllungsort
15.1. Es gilt das Recht des Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung. Soweit der Teilnehmer nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich der
Zivilprozessordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt einer
Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Gerichtsstand für vermögensrechtliche Ansprüche, welche sich aus
diesen Teilnahme- und Zahlungsbedingungen ergeben, Ulm.
15.2. Sofern nicht anders angegeben, finden die Präsenzveranstaltungen in den von der Universität Ulm
bereitgestellten Räumen statt.

Stand: 04.07.2019
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1.
1 General c
conditions
s
The
T School o
of Advanced
d Professional Studies (h
hereafter refferred to as SAPS) deveelops and ru
uns continuin
ng
education
e
prrogrammes in cooperattion with th e faculties at Ulm University. Adm
mission requ
uirements fo
or
participants
p
((students) are based sole
ely on subjecct-specific as
spects.

2.
2 Registerring for individual modules
Registration
R
ffor a particullar module is
s generally po
ossible until the deadline
e listed on thee SAPS web
bsite
(www.uni-ulm
(
m.de) for the
e respective
e module. T
The registrattion form must
m
be com
mpleted in fu
ull. Additiona
al
documents,
d
if required, must
m
be subm
mitted collect ively with the
e registration
n form.
A signature on the regisstration form
m indicates th
hat the participant accepts the term
ms and cond
ditions at Ulm
m
University’s
U
S
SAPS.
The
T number o
of participantts is limited, meaning thatt applicants have
h
no lega
al entitlementt to a spot in a programme
e.
Registrations
R
s are consid
dered in accordance wit h the admis
ssion require
ements posteed on the SAPS
S
websitte
(www.uni-ulm
(
m.de/saps). In cases of equal suitabil ity, admissio
on is based on
o the SAPS office’s date
e of receipt on
o
the registratio
on forms. Re
egistrations are
a confirmed
d in writing (v
via email). Fo
ollowing emaail confirmatio
on, conclusio
on
of
o the contracct may be asssumed. The participant rreceives an invoice detailling registratiion fees due.

3.
3 Terms off payment
Following
F
confirmation off registration
n and receiptt of invoice, the participa
ant is obligatted to pay th
he registratio
on
fees
f
without d
deductions prior
p
to the sttart of the co
ourse, by the date given on
o the invoicee. Any resultting bank fee
es
are
a the respo
onsibility of th
he participan
nt.
It is generallyy possible to pay registrattion fees in in
nstalments. Such
S
cases must
m
be arra nged with the SAPS officce
on
o an individ
dual basis. In order to ensure prop
per processing of transa
actions, a paayment mus
st include th
he
name and th
participant’s
p
he appropriatte reference ccode.
Participation
P
in a program
mme cannot be
b guarantee
ed until the pa
articipant has
s received a cconfirmation of registratio
on
and
a the regisstration fees have been re
eceived by U
Ulm University.

4. Right of withdrawal
Provided that the contract was concluded exclusively via means of distance communication (post, telephone,
email, fax, etc.), the participant has the right to withdraw from the contract without providing any reasons
within a period of 2 weeks following contract conclusion. The participant’s intention to withdraw from the
contract must be submitted in writing. The withdrawal period begins upon receipt of these instructions in
writing. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient to send the notice of withdrawal before the withdrawal
period has expired. The notice of withdrawal should be mailed to:
Ulm University
School of Advanced Professional Studies AlbertEinstein-Allee 45
89081 Ulm
The right of withdrawal lapses should the participant expressly agree to begin participation within the withdrawal
period.
Consequences of withdrawal: in the event of an effective withdrawal, reimbursement is to be made for payments
and services received and, if applicable, benefits derived thereof (e.g. interest).

5. Cancellation
To cancel a registration, written notice must be submitted to the SAPS office.
If the cancellation takes place within a period of up to 6 weeks (36 working days) before course begin, a
processing fee will be charged in the amount of 10% of the total course fee, or at least €20.00.
Should the cancellation occur up to two weeks (12 working days) before course begin, a processing fee will be
charged in the amount of 50% of the total course fee, or at least €20.00.
In the event that the cancellation occurs at a later point in time or a participant either fails to appear at the course
or prematurely terminates participation, the course fees are due in full. Any course fees already paid will not be
refunded.
The participant has the right to prove that no damage or considerably less damage was incurred by Ulm
University than the stated fixed amount.
The right of written cancellation for good cause remains unaffected.
For participants, these cancellation policies do not apply until the withdrawal period has lapsed.
The date on which the cancellation notice is submitted to the SAPS office determines its validity.
For individual programmes, SAPS management may establish special conditions that differ from these policies.

6. Collection procedure
In the event that a participant does not fulfil the obligation to pay within 30 days following receipt of the invoice,
the following procedure will be followed:
6.1. Payment reminder
A participant who enters default by neglecting to comply with the payment due date receives a payment
reminder, in which a new deadline is fixed (14 days from the date of the payment reminder – post mark).
6.2. Overdue notice
In the event that the payment does not take place by the fixed deadline, an overdue notice is sent. A fee of
€4.00 will be charged for the notice of overdue payment. We reserve the right to assert a further claim for
damage caused by default.

7. Implementation
The courses are implemented in accordance with the posted programme contents. Ulm University reserves the
right to make changes in urgent cases, providing that they do not change the fundamental objectives of the
course. Participants are not entitled to a specific lecturer or a specific location. A change in lecturer or instructor
does not entitle the participant to withdraw from the contract. Furthermore, a participant may not claim
compensation for missed courses or parts of courses.
In the case of courses offered in the context of degree programmes, the number of exam repetitions is limited
to a maximum of two. As a rule, two exam dates per year are offered for these courses; for bridging courses
that prepare students for their studies, only one exam date is scheduled at the end of the course.
The modules conclude with an exam. Successful completion of a module is confirmed with a certificate as well
as a supplement stating the module contents. The costs for the one-time generation of this confirmation of
participation are included in the registration fees charged in accordance with section 3. In the event that a
duplicate set or another additional set is desired, a fee in the amount of €25.00 will be invoiced.

8. Course cancellation by the University
Ulm University retains the right to cancel courses and parts of courses. In the event that a course cannot take
place for compelling reasons, Ulm University is obliged to refund the previously paid course fees in full. Further
claims may not be made. Dates and times of courses are only changed in urgent cases. In such cases,
participants will be notified immediately. In the event that the new date or time does not suit the participant,
previously paid fees will be refunded. Further claims of any kind are excluded.

9. Liability
9.1. The University assumes no responsibility for a planned success in a particular phase of education.
9.2. The University is not liable for failures or malfunctions of equipment or machines that are provided for the
participant’s use.
9.3. The University only assumes liability for material and financial damages caused by intent or gross negligence.
In terms of breaches of fundamental contractual obligations, the University is liable in cases of intent and
negligence. In the occurrence of simple negligence, liability is limited to foreseeable, immediate damages typical
for this type of contract. Fundamental contractual obligations are obligations that protect the legal contractual
positions of the contractual partners in accordance with the contents and intent of the contract.
Other contractual obligations are also fundamental if their fulfilment is essential to the proper implementation of
the contract and if the contractual parties consistently trusted in their compliance.
The liability limitations/exclusions do not apply for claims in accordance with the Product Liability Act. Nor do they
apply for claims resulting from malicious behaviour, concerning liability for guaranteed features or concerning
injury to life, body or health.

10. Form
All agreements require the written form. Oral agreements must be confirmed in writing. This also applies to the removal
of the written form clause.

11. Data protection
In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), the State Data Protection Act of BadenWürttemberg (LDSG BW) and further provisions of the law concerning data protection, we expressly state that the
participants’ personal data will be processed for the purpose of entering and handling the participation process in a
continuing education degree programme. The participants’ personal data will be handled with confidentiality and used
only in accordance with data protection laws. Information concerning data protection can be found here:
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/adprostu/Informationen/datenschutz.pdf

12. Copyright
12.1. All photography, filming and sound recordings are prohibited in all courses without prior express consent from
the course organisers.
12.2. Distributed handouts are protected under copyright laws and may not be – even in excerpts – copied or distributed
without prior express consent. The same applies to course materials, films and pictures that are made available to
participants online. All rights are reserved. Handouts distributed to participants are intended exclusively for internal use.

13. Special conditions
Ideological, political party or commercial advertisement from contractual partners is not permitted during SAPS courses.
Any arrangements deviating from this agreement require written confirmation. The contractual partner agrees to accept
the domestic authority of the organiser and follow instructions issued by authorised persons.

14. Severability clause
Should any terms of these general terms and conditions be claimed ineffective, the effectiveness of the rest of
the terms and the effectiveness of the contract as a whole will remain unaffected. A legally admissible term
which best corresponds to the objective of the ineffective term will replace the ineffective term with retroactive
effect. This also applies to any gaps in the contract.

15. Applicable law, place of performance
15.1. The applicable law is the law of the Federal Republic of Germany, under exclusion of the German Conflict
of Laws. The regulations from the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) do not
apply. In the event that the participant, following conclusion of contract, changes place of residence or habitual
residence from the territory specified in the Code of Civil Procedure or if the place of residence is unknown at the
time that legal action is filed, pecuniary claims resulting from these terms of participation and payment are under
the jurisdiction of Ulm.
15.2. Unless otherwise stated, on-campus course sections are held in rooms provided by Ulm University.
Effective: 04 July 2019

