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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
(BÄDERKURSE IM HALLENBAD) 
der Stadtwerke Gronau (SWG) 
für das Hallenbad der Stadtwerke Gronau GmbH 
 
 
§ 1 ALLGEMEINES 
(1) Wer sich zu einem Bäderkurs der Stadtwerke Gronau anmeldet, 
erkennt die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie 

die Haus- und Badeordnung des Hallenbad Gronaus ausdrücklich an. 
(2) Diese AGB gelten für alle Bäderkurse der Stadtwerke Gronau. 
§ 2 ANMELDUNG/BUCHUNG UND VERTRAGSSCHLUSS 
(1) Das Angebot von Bäderkursen durch die Stadtwerke Gronau über die 
Internetplattform, in Prospekten und Anzeigen ist unverbindlich. 
(2) Voraussetzung zum Abschluss eines Vertrages zur Bäderkursanmel-

dung ist die Vollendung des 18. Lebensjahres. 
(3) Der Kunde gibt per Mausklick im Internet unter www.stadtwerke-
gronau.de ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages zu 

den in der Kursübersicht bzw. dem dazugehörigen Preisblatt genannten 
Preisen ab. Der Vertrag kommt mit Zusendung einer Buchungsbestäti-
gung an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse zustande.  

(4) Die Anmeldung ist rechtlich verbindlich vorbehaltlich verfügbarer 
Teilnehmerplätze. 
(5) Durch die Anmeldebestätigung entsteht - unabhängig von der tatsäch-

lichen Teilnahme - die Pflicht des Teilnehmers zur Zahlung der ausge-
wiesenen Kursgebühr. 
(6) Eine Platzreservierung erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs der 

Anmeldeerklärungen. 
(7) Der Vertrag ist personenbezogen und grundsätzlich nicht übertragbar. 
Der Vertrag wird für die tatsächliche Laufzeit des Kurses abgeschlossen 

und verpflichtet den Teilnehmer zur vollständigen Zahlung der vereinbar-
ten Kursgebühr.  
(8) Jeder Bäderkurs besteht aus der Anzahl der in der Ankündigung, im 

Flyer bzw. der auf der Kursseite der Stadtwerke Gronau genannten 
Kurseinheiten und kann nur einheitlich als gesamter Kurs gebucht wer-
den. Die Buchung einzelner Einheiten ist nicht möglich. 

§ 3 ABMELDUNG / FÄLLIGKEIT / ENTGELTZAHLUNG / ZAHLUNGS-
VERZUG 
(1) Innerhalb von 2 Wochen vor Kursbeginn ist eine Abmeldung möglich. 

Bereits gezahlte Kursgebühren werden in dem Fall unverzüglich erstattet. 
Bei Austritt aus dem laufenden Kursbetrieb wird grundsätzlich keine 
Kursgebühr zurückerstattet. Bei Nichterscheinen wird die gesamte Ge-

bühr berechnet.  
(2) Kursabmeldungen können ohne Angabe von Gründen wie nachfol-
gend aufgeführt erfolgen:  

Per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-gronau.de, per Fax unter 
02562/717-21003 oder per Post an Stadtwerke Gronau GmbH, Laubstie-
ge 19, 48599 Gronau, unter Angabe der Kursnummer. 

(3) Dem Kunden stehen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
Visa & MasterCard (inkl. Maestro), Sofort-Überweisung sowie PayPal.  
(4) Die Kursgebühr muss vor Kursbeginn bezahlt sein. 

 § 4 RÜCKTRITT der Stadtwerke Gronau 
Die Stadtwerke Gronau sind berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, 
wenn die in dem Anmeldebogen vorgegebene Mitgliederzahl nicht er-

reicht wird. Das Rücktrittsrecht endet 10 Tage vor Kursbeginn. Der 
Kursteilnehmer wird über einen Rücktritt unverzüglich informiert. Gege-
benenfalls bereits gezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall unver-

züglich vollständig erstattet.  
§ 5 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
An den Kursen kann jeder teilnehmen, es sei denn, die Kursbeschreibung 

sieht besondere Teilnahmebedingungen vor. Bei Kursen mit Altersanga-
be muss der Teilnehmer das erforderliche Alter bei Beginn des Kurses 
erreicht haben. Auf Verlangen des/der Kursleiters/in ist das Erreichen der 

Altersgrenze nachzuweisen. Sollte das erforderliche Alter bei Kursbeginn 
nicht erreicht sein, kann der betreffende Teilnehmer nicht an dem Kurs 
teilnehmen. Die Kursgebühr muss in diesem Fall dennoch vollumfänglich 

bezahlt werden, der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Rückerstattung 
der bereits geleisteten Kursgebühr.  
§ 6 GESUNDHEITLICHE EINSCHRÄNKUNGEN 
(1) Der Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass er keine bekann-
ten, der Kursteilnahme entgegenstehende gesundheitliche Beeinträchti-
gung, z.B. Herz- und Kreislauferkrankungen, hat. Bei Unsicherheiten 

informieren Sie sich bitte bei Ihrem Arzt.  

(2) Die Stadtwerke Gronau sind berechtigt, jederzeit vom Kursvertrag 
zurückzutreten, wenn der Teilnehmer nicht die für die Absolvierung des 
Kursprogramms erforderliche gesundheitliche Eignung aufweist.  

§ 7 AUFSICHTSPFLICHTEN, URHEBERSCHUTZ UND WEISUNGS-
BEFUGNIS  
(1) Die Aufsichtspflicht obliegt während der Kurszeit der Kursleitung. Die 

Aufsichtspflicht für teilnehmende Kinder tritt dann in Kraft, wenn sich 
Eltern bzw. Begleitpersonen persönlich von der Anwesenheit der Kurslei-
tung überzeugen und die Kinder direkt an diese übergeben. Die Auf-

sichtspflicht der Kursleitung endet, wenn Eltern bzw. die Begleitpersonen 
die Kinder nach der Kurszeit persönlich in Empfang nehmen. Ein pünktli-
ches Erscheinen vor und nach der Kurszeit ist daher verpflichtend. Das 

Umkleiden der Kinder vor und nach der Kurszeit liegt im Verantwortungs-
bereich der Eltern bzw. der Begleitpersonen. 
(2) Sämtliche Kurse der Stadtwerke Gronau werden durch entsprechend 

qualifiziertes Personal betreut. 
(3) Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträger sind in den 
Kursen grundsätzlich nicht gestattet. 

(4) Die Kursleitung ist berechtigt, Weisungen zu erteilen. Diesen Weisun-
gen ist Folge zu leisten. 
§ 8 HAFTUNG 
(1) Die Stadtwerke Gronau haftet für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, es sei denn, das er selbst, 
seine gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben 

weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt. 
(2) Im Übrigen haftet die Stadtwerke Gronau für Sach- und Vermögens-
schäden, die aus einer schuldhaften Verletzung seiner Vertragspflichten 

herrühren.  
a. Im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haf-

tet die Stadtwerke Gronau für Sach- und Vermögensschäden, 

es sei denn, die Stadtwerke Gronau selbst, ihre gesetzlichen 
Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder 
vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt; die Haftung der Stadt-

werke Gronau im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- 
und Vermögensschäden ist auf den vertragstypisch, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. 

Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Ver-
pflichtungen verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. 
Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der 

Vertragspartner bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksich-
tigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte 

kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. 

b. Im Fall der Verletzung von nicht wesentlichen Vertragspflich-

ten haftet die Stadtwerke Gronau für Sach- und Vermögens-
schäden, es sei denn, die Stadtwerke Gronau selbst, ihre ge-
setzlichen Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

haben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt. 
Die Haftung der Stadtwerke Gronau selbst und für ihre ge-
setzlichen Vertreter, leitende Erfüllungsgehilfen und Verrich-

tungsgehilfen ist im Fall grob fahrlässig verursachter Sach- 
und Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorherseh-
baren Schaden begrenzt. 

(3) Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften 
des Haftpflichtgesetzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt un-
berührt. 

(4) Die Ziffern 1 bis 3 gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Ver-
treter, Arbeitnehmer sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehil-
fen der Stadtwerke Gronau, soweit diese für ihn Anwendung finden. 

§ 9 AUSSCHLUSS 
Die Stadtwerke Gronau sind berechtigt, einen Kursteilnehmer auch nach 
Kursbeginn von der weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn dieser 

gegen die Haus- oder Badeordnung oder diese AGB verstößt. Die Kurs-
gebühr wird in diesem Fall nicht - auch nicht anteilig - erstattet. 
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§ 10 STREITBEILEGUNGSVERFAHREN 
(1) Unser Unternehmen nimmt an keinem nationalen Verbraucherstreit-
beilegungsverfahren teil. Unser funktionierendes Beschwerdemanage-

ment ist für Sie da. 
(2) Für den Online-Geschäftsverkehr: 
Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-

Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung 
für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-
Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über 

die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen 
Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgeru-
fen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
§ 11 WIDERRUF 
Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht ein Widerrufsrecht unter ande-
ren nicht bei Verträgen zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Freizeitbeschäftigungen, wenn der Vertrag für die 
Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. Für die 
Anmeldung zu sämtlichen Bäderkursen zu einem spezifischen Termin 

bzw. Zeitraum besteht demnach kein Widerrufsrecht. 
§ 12 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Falls einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein 

sollten oder Lücken enthalten sind, wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nach § 306 Abs. 2 BGB gelten an 
Stelle der unwirksamen Regelungen die gesetzlichen Vorschriften. Sollte 

es keine entsprechenden gesetzlichen Vorschriften geben, werden die 
Parteien eine Regelung treffen, die dem übereinstimmenden Willen der 
Parteien entspricht. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Vertrags-

lücken. 
  


