HPE Education Services Deutschland
Allgemeine Geschäftsbedingungen für HPE Education Services Seminare
English Text follows
Die Leistungen von HPE Education Services werden im Rahmen standardisierter Seminare in
Schulungszentren (Offene Seminare), als kundenspezifische Seminare (Projektschulungen) in
Schulungszentren oder in den Räumen des Auftraggebers erbracht. Diese Leistungen werden ausschließlich
auf der Basis nachstehender Allgemeiner Geschäftsbedingungen für HPE Education Services Seminare
durchgeführt. Mit der Anmeldung zu einem Seminar werden diese Bedingungen anerkannt. Darüber hinaus
bietet HPE Education Services Online-Seminare im Rahmen von Internet basierender Wissensvermittlung an.
Für diese Leistungen gelten ausschließlich die im Internet nachzulesenden Bedingungen für Online-Seminare.
1. Zustandekommen des Seminarvertrags
1.1 Offene Seminare
Anmeldungen für Seminare sind schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) an die entsprechende Adresse von HPE
Education Services Organisation in Deutschland zu richten. Reservierungen können telefonisch erfolgen,
werden jedoch nur berücksichtigt, wenn innerhalb von 7 Kalendertagen eine schriftliche Anmeldung bei HPE
Education Services eingeht. Bei bereits ausgebuchten Seminaren, wird der Anmelder verständigt und über die
nächsten freien Termine informiert. Die Anmeldung wird für HPE erst mit Erteilung einer schriftlichen
Anmeldebestätigung verbindlich.
1.2 Projektschulungen
Auf der Basis eines individuellen Angebotes an den Auftraggeber wird für Projektschulungen eine
einzelvertragliche Vereinbarung getroffen, die grundsätzlich den Regelungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unterliegt, soweit einzelvertraglich keine anderweitige Regelung getroffen wird. Das
Angebot beinhaltet insbesondere die einzelnen Leistungsbestandteile und die Durchführungsmodalitäten der
Projektschulungen (Schulungszentren, Räume des Kunden, etc.) und wird für beide Parteien mit
uneingeschränkter schriftlicher Unterzeichnung des Kunden innerhalb der Angebotsbindefrist wirksam.
1.3 Datenschutz
Die mit dem Seminarvertrag im Zusammenhang stehenden Daten werden unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen für interne Zwecke elektronisch gespeichert.
2. Preise
2.1 Offene Seminare
Es gelten die Seminarpreise der jeweils gültigen Preisliste. Die Seminarpreise verstehen sich je Teilnehmer
(soweit nicht anders angegeben) als Nettopreise zuzüglich der jeweils bei Leistungserbringung gültigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer. In den angegebenen Seminarpreisen sind folgende Leistungen enthalten:
Seminardurchführung, Seminarunterlagen, die Nutzung der technischen Einrichtung für Unterrichtszwecke.
Eine zeitweise Teilnahme berechtigt nicht zur Minderung des Seminarpreises. HPE behält sich vor, Inhalte von
Seminaren, Seminarunterlagen, die Dauer von Seminaren, den Veranstaltungsort, sowie die Preise zu ändern.
2.2 Projektschulungen
Projektschulungen werden einzelvertraglich mit dem Kunden vereinbart.
Zu den jeweils einzelvertraglich vereinbarten Preisen werden neben der gültigen Mehrwertsteuer zusätzlich
die Anfahrtszeiten, Fahrt- und Hotelkosten der Dozenten berechnet. Die nur zeitweise Teilnahme oder eine
nicht vollständige Belegung eines Seminarteils, berechtigt nicht zur Minderung des vereinbarten Preises.
3. Absage von Seminaren
3.1 Absage durch den Kunden
Absagen von Kunden hinsichtlich offener Seminare und Projektschulungen sind kostenfrei, wenn sie bis 10
Werktage (exklusive Samstage) vor Seminarbeginn schriftlich bei HPE Education Services eingehen. Bei
Stornierungen des Kunden, die weniger als 10 Werktage (exklusive Samstage) vor Seminarbeginn eingehen
oder bei Nichterscheinen des Kunden, ist der volle Seminarpreis zu zahlen. Dem Kunden wird statt einer
Stornierung das Recht eingeräumt, ohne Mehrkosten eine Ersatzperson für die Teilnahme an dem von ihm
gebuchten Seminar zu stellen. Die Pflichten des Kunden bleiben hiervon unberührt.

3.2 Kulanz bei sofortiger Neubuchung (offener Seminare)
Bei einer sofortigen Neubuchung auf das gleiche Seminar, zu einem Termin innerhalb der folgenden 3
Monate, werden 50% des bereits gezahlten Seminarpreises aus der Nichtteilnahme, auf den neuen
Seminarpreis angerechnet. Eine Umbuchung unter Teilanrechnung des zuvor in Rechnung gestellten
Seminarpreises ist nur einmal möglich. Bei einer wiederholten Stornierung verfällt die Möglichkeit der
Anrechnung.
3.3 Absage eines Seminars durch HPE
HPE behält sich vor, das jeweilige Seminar bis 10 Kalendertage vor Seminarbeginn abzusagen bzw. zu
verschieben, insbesondere bei Eintritt von Ereignissen, die eine Erbringung der Leistung für HPE technisch
oder wirtschaftlich unzumutbar machen. Die betroffenen Teilnehmer werden umgehend informiert.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
4. Rabatte
Rabatte für Mindestabnahmevolumen von Schulungsleistung oder für HPE Care Packs (Vorauszahlung)
werden von HPE Education Services nur gewährt, wenn dies einzelvertraglich vereinbart ist.
5. Rechnungsstellung / Zahlungsbedingungen
Die Rechnungsstellung der Seminargebühren für offene Seminare erfolgt nach Seminarbeginn. Bei
Projektschulungen erfolgt die Rechnungsstellung nach Durchführung der Schulung. Soweit die
Projektleistung länger als einen Monat dauert, erfolgt die Rechnungsstellung kalendermonatlich für die zu
dem Kalendermonat erbrachten Leistungen. Zahlungen sind innerhalb von 30 Kalendertagen nach
Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Im Falle des Zahlungsverzuges werden die gesetzlichen
Verzugszinsen berechnet. Ansprüche von HPE können nur dann mit Gegenforderungen des Auftraggebers /
Teilnehmers verrechnet werden, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgelegt sind.
6. Die Seminarzeiten
Die Seminare finden in der Regel von 9.00 - 17.00 Uhr statt. Maßgeblich jedoch sind die Angaben aus der im
Einzelfall jeweils übermittelten Auftragsbestätigung.
7. Copyright
Sämtliche Seminarunterlagen enthalten urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte, auch die der
Vervielfältigung der Seminarunterlagen oder Teilen daraus, bleiben HPE vorbehalten. Kein Teil der
Seminarunterlagen darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung von HPE reproduziert
oder insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur
öffentlichen Wiedergabe benutzt werden . Eine während der Seminardurchführung zur Verfügung gestellte
Software darf weder entnommen, noch teilweise oder ganz kopiert werden.
8. Eingetragene Warenzeichen
HPE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die im Seminarprogramm erwähnten Produkte, Verfahren und
sonstigen Namen frei von Rechten Dritter sind.
9. Export des vermittelten Wissens
Der Kunde wird für den Fall des (Re-) Exports der von HPE Education Services erbrachten Leistungen und ggf.
Produkte die anwendbaren, insbesondere US-amerikanischen (Re-) Exportbestimmungen beachten und seine
Kunden auf die Gültigkeit dieser (Re-) Exportbestimmungen hinweisen
10. Haftungsbeschränkung
HPE haftet unbeschränkt für vorsätzliche oder grob fahrlässig verursachte Schäden, sowie in den Fällen, in
denen nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Sachen
zwingend gehaftet wird: HPE haftet darüber hinaus unbeschränkt für Schäden aus Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Hinsichtlich Schäden, die durch HPE leicht fahrlässig verursacht wurden,
gilt:

Bei einer den Vertragszweck gefährdenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung von
HPE auf solche Schäden begrenzt, deren Eintritt HPE bei Vertragsabschluß vernünftigerweise vorhersehen
konnte.
Die Haftung für Vermögensschäden, z.B. Produktionsausfall und entgangener Gewinn, ist durch die
allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben, etwa in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Höhe
der Vergütung und der Schadenshöhe, begrenzt.
Eine weitergehende Haftung übernimmt HPE nicht.
Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Dozenten, sofern HPE es nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
unterlassen hat, für einen Ersatzreferenten zu sorgen, sowie von HPE nicht zu vertretenden Ausfällen oder
höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. HPE kann in diesen Fällen nicht
zum Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall verpflichtet werden.
Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, dürfen nur in Absprache mit dem Dozenten
verwendet werden. Bei einer Zuwiderhandlung behält sich HPE Schadensersatzforderungen vor. Eine
eventuelle Haftung von HPE für Garantien, die schriftlich von HPE abgegeben wurden bleibt unberührt. Diese
Haftung besteht nur für solche Schäden, vor denen die Garantie schützen sollte.
Bei Veranstaltungen in Räumen und auf Grundstücken Dritter haftet HPE gegenüber den Teilnehmern nicht
bei Unfällen und Verlust oder Beschädigung ihres Eigentums. Entsprechendes gilt bei
Veranstaltungsdurchführung in den Räumen von HPE, es sei denn, der Schaden wurde von HPE oder seinen
Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Für konkurrierende deliktische Ansprüche gelten die Regelungen dieser Ziffer 10 entsprechend.
11. Sonstiges
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort ist der jeweilige Veranstaltungsort. Diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für HPE Seminare ersetzen alle Vorausgegangenen. Diese Geschäftsbedingungen
bleiben auch bei einer etwaigen Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in ihren übrigen Teilen gültig.
12. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Sofern der Kunde von HPE Education Services ein Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt hinsichtlich des Gerichtsstands für alle
Streitigkeiten aus dem entsprechenden Seminarvertrag die folgende Regelung: Gerichtsstand ist der Sitz der
Hewlett-Packard GmbH Deutschland. Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechs.
Hewlett-Packard GmbH, März 2015

HPE Education Services Germany
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR HPE EDUCATION SEMINARS
The services of HPE Education shall be rendered within the framework of standardized seminars at training
centers (open seminars) or as customer-specific seminars (project training courses) at training centers or the
offices of the customer. The services shall be carried out exclusively on the basis of the following General
Terms and Conditions for HPE Education seminars. The Terms and Conditions shall be deemed to have been
recognized upon registration for a seminar. Beyond this HPE Education offers online seminars within the
framework of the Internet-based conveyance of knowledge and know-how. Exclusively the following Terms
and Conditions for online seminars, which can be read in the Internet, apply to these services.
1. Consummation of the Seminar Agreement
1.1 Open seminars
Registrations for seminars shall be sent in writing (letter, fax, e-mail) to the respective address of the HPE
Education organization in Germany. Reservations can be made by telephone, but shall only be taken into
account if a written registration is received by HPE Education within seven calendar days. The registrations
shall be considered in the order they are received. If seminars are already completely reserved, the
registering party shall be informed and provided the next free dates. The registration shall not become
binding for HPE until a written confirmation of registration is issued.

1.2 Project – training
An individual agreement for project training which is generally subject to the stipulations of these General
Terms and Conditions if there are no stipulations to the contrary in the individual agreement shall be made
for project training on the basis of an individual offer which is made with the Customer. The offer shall in
particular contain the individual elements of the service and the modalities affecting implementation of the
project training (training centers, offices of the Customer, etc.) and shall take effect for both Parties with
unlimited written signature of the Customer within the binding period of the offer.
1.3 Data protection
Data which is related to the seminar agreement shall be stored for internal purposes in conformity with dataprotection regulations and requirements.
2. Prices
2.1 Open seminars
The seminar prices in the respectively valid price list shall apply. Seminar prices shall be deemed to be net
prices per participant (if nothing is stipulated otherwise) plus value-added tax which is respectively valid
when the service is rendered. The stated seminar prices shall include the following services. Execution of the
seminar, seminar documents and the usage of technical facilities for instruction purposes. Failure to attend
seminars all of the time shall not entitle the customer to reduce the seminar price. HPE retains the right to
change the content of seminars, seminar documents, the term of seminars, the location of the seminar and
prices.
2.2 Project training
Project training shall be agreed upon with the customer in individual contracts. Statutory value-added tax,
travel times, and the travel and hotel expenses of the teachers shall be added to the prices respectively
agreed upon in the individual contract. Failure to attend seminars all of the time or failure to completely fill
part of a seminar with participants shall not allow the Customer to reduce the agreed-upon price.
3. Cancellation of seminars
3.1 Cancellation of the customer
Cancellation by customers with respect to open seminars and project training shall not be subject to charge if
notice is received in writing by HPE Education 10 working days (not including Saturdays) prior to the
commencement of the seminar. In the event of cancellations by customers which are received less than 10
working days prior to the commencement of the seminar (not including Saturdays) or if the Customer does
not attend, the Customer shall pay the full price. In such event, instead of cancellation the Customer shall be
entitled to send a replacement to attend the seminar reserved by the Customer without any additional
charge. This shall not affect the obligations of the Customer.
3.2 Good will if a new reservation is made immediately (open seminars)
If a new reservation is made immediately for the same seminar for a date within the following 3 months, 50%
of the seminar price which has already been paid for nonattendance shall be credited to the new seminar
price. It shall only be possible to make a new reservation and be credited for the seminar price which has
already been invoiced once. If cancellation occurs again, it shall no longer be possible to credit the price to be
paid.
3.3 Cancellation of a seminar by HPE
HPE retains the right to cancel or postpone the respective seminar up to 10 calendar days prior to the
beginning of the seminar, in particular if events occur which make it technically or economically unreasonable

to expect HPE to render such service. The participants involved shall be informed hereof immediately. All
additional claims are excluded.

4. Discounts
Discounts for HPE Education trainings shall only be granted by HPE Education if this is agreed upon in the
individual contract.
5. Invoicing / terms of payment
The seminar fees for open seminars shall be invoiced after the commencement of the seminar. In the case of
project training the invoicing shall take place after the training has been carried out. If the project service
lasts longer than a period of one month, the invoice shall be made out each calendar month for the services
rendered in a calendar month. Payments are due net within 30 calendar days of the invoice date without
deduction. In case of delay in payment legal late interest will be charged. The Customer may only set off
claims on the part of HPE against counter-claims of the Customer if such counter-claims are not subject to
dispute or have been recognized by a court of law.
6. Seminar times
Seminars shall generally take place during the time 9.00 a.m. – 5.00 p.m., whereby the written order
confirmation is applicable in particular cases.
7. Copyright
All seminar documents contain information which is protected by copyright. HPE shall retain all rights
including to the reproduction of seminar documents or parts thereof. No part of the seminar documents may
be reproduced in any form whatsoever or in particular processed, copied, disseminated or used for public
presentation using electronic systems without the prior written consent of HPE. Software which is provided
during the execution of the seminar may not be removed or copied either in whole or in part.
8. Registered trademarks
HPE shall not be liable for products, processes and other names mentioned in the seminar program being free
from rights of third parties.
9. Export of knowledge conveyed
In the event of a (re-)export of services rendered by HPE Education and if applicable products of HPE
Education, applicable regulations, in particular U.S. (re-)export regulations, shall be adhered to by the
Customer. The Customer shall inform its customers as to the validity of these (re-)export regulations.
10. Restrictions on liability
HPE will be fully liable for damage caused by intent or gross negligence of HPE, its legal representatives or its
vicarious agents, and also in those cases where the law on product liability provides that in the event of
personal injury or damage to goods used for private ends liability will be compulsory. In addition HPE will be
fully liable for damages resulting from death, personal injuries if HPE, its legal representatives or its vicarious
agents are responsible for such damages. The following shall apply to damage which HPE causes through
ordinary negligence: In the event of violation of an important contractual obligation which jeopardizes the
purpose of the Agreement, the liability of HPE shall be limited to damage which HPE could reasonably have
been expected to foresee upon the conclusion of the agreement.
Liability for material damage, e.g. loss of production and foregone profit, shall be limited by the general
principles of good faith, for instance in the case of an unwarranted amount of damage claimed given the
amount of remuneration. HPE shall not assume any liability beyond this. Should a seminar be cancelled
because of i) illness of the lecturer provided that HPE failed in organizing a replacement although it used
reasonable effort, or ii) reasons HPE is not liable for or iii) in cases of force majeure, customer shall not be
entitled to claim that the seminar takes place. In these cases HPE is not obligated to compensate travel costs
and overnight expenses as well as pay compensation for nonproductive time.

Software and files which the participants bring to the training courses themselves may only be used in
consultation with the teachers. HPE reserves the right to claim for damages in the event of violation of this
stipulation.
This shall not affect liability on the part of HPE for lack of pledged features or as a result of the Product
Liability Act.
With regard to training in rooms and on the property of third parties, HPE shall not be liable for accidents of
participants or loss or damage of their property. The same shall apply to the execution of training courses in
the offices of HPE unless damage has resulted from the willful action or gross negligence of HPE or its staff.
11. Additional stipulations
Subsidiary agreements shall be required to be in writing. The place of performance shall be the respective
training site. These General Terms and Conditions for HPE Seminars replace all prior terms and conditions. If
individual stipulations in these Terms and Conditions are or become invalid, this shall not affect the remaining
Terms and Conditions.
12. Legal venue and applicable law
If the customer of HPE Education is a business person (Vollkaufmann), a legal entity under public law or a
special asset subject to public law, the following arrangement shall apply to all disputes emanating from the
respective seminar agreement: The legal venue shall be the court having jurisdiction over the headquarter of
Hewlett-Packard GmbH Germany. The agreement shall be governed by a construed in accordance with the
laws of the Federal Republic of Germany. The Uniform Laws of the United Nations Convent.
Hewlett-Packard GmbH, March 2015

