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ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND TEILNAHME- 
BEDINGUNGEN FÜR LABOR-PROGRAMME DER  
EXPERIMENTA GGMBH

1. ALLGEMEINES - BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1  Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen (nachfolgend 
AGB genannt) gelten für alle unter Ziffer 1.4 definierten Labor-Programme der experi-
menta gGmbH, Kranenstraße 14, 74072 Heilbronn (nachfolgend experimenta genannt) 
zwischen der experimenta und dem Vertragspartner.

1.2  Die nachfolgenden AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen AGB 
abweichende Bedingungen des Vertragspartners werden nicht anerkannt, es sei denn, 
die experimenta stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich oder in Textform zu oder 
die Vertragsparteien vereinbaren etwas anderes.

1.3  Vertragspartner im Sinne dieser AGB ist allein derjenige Träger des Kindergartens, der 
Schule oder der anderen Bildungsinitiative, der den Kindergarten, die Schule oder die 
andere Bildungsinitiative betreibt und der Labor-Programme nach diesen AGB bucht. Der 
Vertragspartner kann somit eine natürliche Person, eine juristische Person des Privat-
rechts, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen sein.

1.4  Labor-Programme sind alle von der experimenta durchgeführten Freizeit- und Bildungs-
angebote für Kindergartengruppen, Schulklassen und/oder Gruppen von anderen Bil-
dungsinitiativen, wie insbesondere Laborkurse, die in der experimenta (einschließlich der 
MS experimenta) oder einem anderen außerschulischen Lernort der experimenta (wie 
zum Beispiel in der Hochschule Heilbronn) stattfinden, einschließlich etwaigen Besuchen 
von Ausstellungsbereichen der experimenta und/oder des sog. Science Dome. Sie finden 
mehrstündig, eintägig oder mehrtägig statt.

1.5  Teilnehmer der Labor-Programme sind ausschließlich die im Rahmen der Buchung der 
experimenta nicht namentlich, sondern der Anzahl nach benannten dritten Personen und 
deren Begleit- und Aufsichtspersonen. Es wird zuvor von der experimenta eine maximale 
Teilnehmerzahl für die Labor-Programme festgelegt, die nicht überschritten werden darf.

1.6  Der Vertragspartner trägt dafür Sorge, dass alle seine Bediensteten, Arbeitnehmer und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen, die an dem gebuchten Labor-Programm teilnehmen, mit 
diesen AGB vertraut sind und sich an diese Rechte und Pflichten halten.

1.7  In diesen AGB verwendete Begrifflichkeiten sind geschlechtsneutral. 
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2.  VERTRAGSSCHLUSS ÜBER DIE TEILNAHME AN  
LABOR-PROGRAMMEN (TEILNAHMEVERTRAG)

2.1  Ein auf der Website der experimenta oder in einem Flyer beschriebenes Labor-Programm 
stellt kein verbindliches Angebot seitens der experimenta dar, sondern dient zur Abga-
be eines verbindlichen Angebots auf Abschluss eines Teilnahmevertrags durch den Ver-
tragspartner.

2.2  Der Vertragspartner kann das Angebot zum Abschluss eines Teilnahmevertrags über das 
auf der Website der experimenta vorgehaltene Online-Buchungsformular abgeben. Die-
ses kann er nach Registrierung auf der Website https://www.experimenta.science/angebo-
te-fuer-lehrkraefte und entsprechendem Login ausfüllen. Dabei gibt der Vertragspartner, 
nachdem er seine Bestelldaten (insbesondere die Teilnehmerzahl) in das Formular ein-
getragen hat, durch Klicken des den Buchungsvorgang abschließenden Buttons „verbind-
lich anmelden“ ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die ausgewählten 
Labor-Programme ab. 

  Das Angebot zum Abschluss des Teilnahmevertrags durch den Vertragspartner kann je-
doch nur wirksam von ihm abgegeben werden, wenn er die Einbeziehung dieser AGB in 
den Teilnahmevertrag akzeptiert und dies mit einem entsprechenden Klick vor dem Kli-
cken des den Buchungsvorgang abschließenden Buttons „verbindlich anmelden“ bestätigt. 
Der Buchungsvorgang kann nur so abgeschlossen werden. 

2.3 Die experimenta kann das Angebot des Vertragspartners nach Ziffer 2.2 annehmen,

   -   indem sie dem Vertragspartner nach dem Zugang des Angebots innerhalb von 7 
Kalendertagen eine Teilnahmebestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) über-
mittelt, wobei insoweit der Zugang Teilnahmebestätigung beim Vertragspartner 
maßgeblich ist, oder

   -   indem sie den Vertragspartner nach Abgabe von dessen Angebot zum Abschluss 
eines Teilnahmevertrags zur Zahlung auffordert.

  Nimmt die experimenta das Angebot des Vertragspartners innerhalb von 7 Kalendertagen 
nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Vertragspartner 
nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

 
2.4   Vor verbindlicher Abgabe des Angebots über das Online-Buchungsformular kann der 

Vertragspartner seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren.

2.5  Handelt der Vertragspartner im Rahmen des Vertragsschlusses durch seine Arbeitneh-
mer, Bediensteten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, so sind diese dazu verpflichtet, in 
dem auf der Website der experimenta vorgehaltenen Online-Buchungsformular anzuge-
ben, für welchen Kindergarten-, Schul- oder anderen Träger einer Bildungsinitiative sie 
handeln. 
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2.6  Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.

2.7  Die Buchungsabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und au-
tomatisierter Buchungsabwicklung statt. Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass 
die von ihm zur Buchungsabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass 
unter dieser Adresse die von der experimenta versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Vertragspartner bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicher-
zustellen, dass alle von der experimenta oder von dieser mit der Buchungsabwicklung 
beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

3. TEILNEHMER - EINTRITTSKARTEN - HAUSORDNUNG

3.1   Die in der Kursbeschreibung festgelegte maximale Teilnehmerzahl darf nicht überschritten 
werden. Der Vertragspartner teilt der experimenta die Anzahl der Teilnehmer der Labor-Pro-
gramme mit seinem Angebot auf Abschluss des Teilnahmevertrags mit. Ausschließlich diese 
Anzahl an Teilnehmern hat das Recht, an den gebuchten Labor-Programmen teilzunehmen, 
sofern diese Anzahl die maximale Anzahl an Teilnehmern nicht überschreitet. 

  Änderungen der Teilnehmeranzahl bedürfen der vorherigen Zustimmung der experimen-
ta. Diese darf die Zustimmung nicht ohne sachlichen Grund verweigern. Etwaige hier-
durch anfallende Mehrkosten trägt der Vertragspartner. 

3.2   Die experimenta ist berechtigt, Teilnehmerkarten oder -armbänder auszugeben. In einem 
solchen Fall ist der Teilnehmer verpflichtet, die Teilnehmerkarte oder das Teilnehmer-
armband während der Dauer der Labor-Programme ständig mit sich zu führen und sie 
bzw. es auf Aufforderung der experimenta oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorzuzei-
gen. Verweigert der Teilnehmer dies, so kann die experimenta den Teilnehmer von den 
Labor-Programmen ausschließen, ohne dass dadurch ein Anspruch auf Rückerstattung 
des geleisteten Entgelts entsteht.  

3.3  Etwaig geltende Hausordnungen sind stets zu befolgen. Der Vertragspartner trägt - soweit 
ihm dies zumutbar ist - dafür Sorge, dass die Teilnehmer die Hausordnung beachtet.

4. ENTGELT FÜR DIE TEILNAHME AN DEM LABOR-PROGRAMM - ZAHLUNG

4.1  Die Teilnahme an den Labor-Programmen ist kostenpflichtig. Es gelten die im Online-Bu-
chungsformular angegebenen aktuellen Entgelte.

4.2  Die experimenta hat Anspruch auf das im Online-Buchungsformular ausgewiesene Ent-
gelt pro einzelnen Teilnehmer, mindestens jedoch, also unabhängig von der Teilnehme-
ranzahl, für alle Teilnehmer zusammen Anspruch auf ein Entgelt in Höhe des dort ange-
gebenen Mindestbetrags. 

4.3 Der Vertragspartner ist vorleistungspflichtig.
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5. BEGINN, ENDE UND ORT DER LABOR-PROGRAMME

5.1  Beginn und Ende des Labor-Programms ergeben sich aus dem jeweiligen Online-Bu-
chungsformular.

5.2  Der Ort, an dem die Labor-Programme veranstaltet werden, ergibt sich aus dem jeweili-
gen Online-Buchungsformular.

6. DURCHFÜHRUNG, ÄNDERUNGEN UND ABSAGE DER LABOR-PROGRAMME

6.1  Der Vertragspartner hat keinen Anspruch darauf, dass Labor-Programme durch be-
stimmte Kursleiter oder Referenten/Dozenten durchgeführt werden. 

6.2   Die experimenta hat das Recht, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter angemes-
sener Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Vertragspartners, Ort und Zeit 
der Labor-Programme (dazu Ziffer 5.) zu ändern. Diese Änderungen sind dem Vertrags-
partner rechtzeitig, spätestens aber 14 Kalendertage vor dem Beginn der jeweiligen La-
bor-Programme mitzuteilen. Ist diese Ankündigungsfrist nicht einzuhalten, hat der Ver-
tragspartner das Recht, den Teilnahmevertrag kostenfrei zu stornieren und ein etwaig 
bereits bezahltes Entgelt von der experimenta zurückzufordern. 

6.3  Labor-Programme können aus wichtigem Grund, z.B. bei Nichtverfügbarkeit oder Er-
krankung eines Kursleiters, Referenten/Dozenten, mangels zur Verfügung stehender 
Räumlichkeiten oder fehlender sachlichen Mitteln oder Gerätschaften, die zur Durchfüh-
rung der Labor-Programme erforderlich sind oder bei höherer Gewalt, fristlos abgesagt 
werden. Diese Absage kann in Textform erfolgen.

  In allen Fällen einer Absage aus wichtigem Grund wird die experimenta den Vertragspart-
ner so rechtzeitig wie es ihr möglich ist hierüber informieren. Müssen ausnahmsweise 
Labor-Programme abgesagt werden, erstattet die experimenta dem Vertragspartner un-
verzüglich ein etwaig bereits bezahltes Entgelt soweit die Veranstaltung der Labor-Pro-
gramme noch nicht durchgeführt wurde (pro rata temporis).

7. KEINE AUFSICHTSPFLICHT - HAUSRECHT UND WEISUNGEN

7.1  Die experimenta übernimmt während der Dauer der Labor-Programme nicht die Aufsicht 
der Teilnehmer; diese obliegt allein den Begleit- und Aufsichtspersonen. 

7.2  Die experimenta übt das Hausrecht, insbesondere in der experimenta und auf der MS  
experimenta, aus. Sie kann das Hausrecht auch durch einen von ihr beauftragten Ordnungs-
dienst ausüben lassen. Auf die Ziffer 8.1 dieser AGB wird ausdrücklich hingewiesen. 

7.3  Den Weisungen der experimenta, ihrer Mitarbeiter oder eines von ihr beauftragten Ord-
nungsdienstes ist unverzüglich Folge zu leisten. 
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8. KÜNDIGUNG AUS WICHTIGEM GRUND - STORNIERUNG - SCHADENPAUSCHALE

8.1   Den Teilnahmevertrag kann die experimenta bei Vorliegen eines wichtigen Grunds ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein solcher wichtiger Grund liegt vor, wenn 
der experimenta unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur ver-
einbarten Beendigung der Labor-Programme oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist 
nicht zugemutet werden kann. 

  Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor: 

   -   bei gemeinschaftswidrigem Verhalten der Teilnehmer oder eines Teilnehmers 
während der Labor-Programme trotz vorangehender Abmahnung und Andro-
hung der Kündigung durch die experimenta oder durch den Kursleiter/Dozen-
ten, insbesondere bei Störung des Informations- bzw. Veranstaltungsbetriebes 
durch Lärm- und Geräuschbelästigungen oder durch querulatorisches oder 
erheblich störendes Verhalten oder bei wiederholtem Sich-Widersetzen gegen-
über den Weisungen der experimenta oder ihrer Kursleiter/Dozenten oder

   -   bei erheblichen Ehrverletzungen aller Art durch den Vertragspartner oder der 
Teilnehmer gegenüber dem Kursleiter/Dozenten, gegenüber anderen Teilneh-
mern oder Bediensteten, Arbeitnehmern und beauftragten Hilfspersonen oder 
Erfüllungsgehilfen der experimenta oder

   -   bei Diskriminierungen von Personen wegen persönlicher Eigenschaften (Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe, Volks- oder Religionszugehörigkeit etc.) durch den Ver-
tragspartner oder Teilnehmer oder

   -   bei Missbrauch der Labor-Programme durch den Vertragspartner oder der Teil-
nehmer für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke oder für Agitationen 
aller Art,

   -   bei erheblichen Verstößen des Vertragspartners oder der Teilnehmer gegen die 
Hausordnung.

  Anstatt einer solchen Kündigung kann die experimenta die betreffenden Teilnehmer auch 
von einer einzelnen oder mehreren Einheit/-en des Labor-Programms ausschließen.

8.2  Im Fall einer Kündigung oder eines Ausschlusses nach Ziffer 8.1 bleibt der Vertragspart-
ner zur Zahlung des vereinbarten Entgelts verpflichtet. 

8.3  Der Vertragspartner kann den Teilnahmevertrag bis 7 Kalendertage vor Beginn des La-
bor-Programms stornieren; diese Stornierung ist für ihn kostenfrei. Ein etwaig bereits 
geleistetes Entgelt wird von der experimenta erstattet.

  Bei einer späteren Stornierung werden 50% des im Teilnahmevertrag vereinbarten Ent-
gelts als Schadenpauschale erhoben. Die Schadenpauschale entfällt, wenn der Vertrags-
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partner nachweist, dass kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Maßgeben-
der Zeitpunkt für die Stornierung des Vertragspartners ist der Zeitpunkt des Eingangs der 
Erklärung bei der experimenta. 

8.4  Für jede Kündigung oder Stornierung des Teilnahmevertrags durch die Parteien ist die 
Textform ausreichend.

9. HAFTUNG DER EXPERIMENTA

9.1  Ansprüche des Vertragspartners auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon aus-
genommen sind Schadensersatzansprüche des Vertragspartners aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der experimenta, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

9.2  Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die experimenta nur für den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wur-
de, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Vertragspartners aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

9.3  Sämtliche Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen dieser Ziffer 9. gelten 
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der experimenta, wenn 
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

10.  BESONDERE PFLICHTEN DES VERTRAGSPARTNERS BEI UNFÄLLEN,  
DIEBSTAHL, SCHADENSFÄLLEN ETC.

10.1  Nach einem Unfall mit Beteiligung von Teilnehmern oder Dritter, insbesondere bei Perso-
nenschäden, bei einem Diebstahl oder sonstigen Schadenfällen während der Labor-Pro-
gramme, ist der Vertragspartner verpflichtet, die experimenta unverzüglich über alle ihm 
bekannten Einzelheiten des jeweiligen Ereignisses, das zum Schaden, zur Beschädigung, 
zum Diebstahl etc. geführt hat, schriftlich oder in Textform zu unterrichten.

10.2  Der Vertragspartner hat alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, die der Aufklä-
rung des Ereignisses im Sinne der Ziffer 10.1 dienlich und förderlich sind.

10.3  Bei einem Schadenfall ist der Vertragspartner verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle zur 
Schadensminderung und Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.

10.4  Bei einem Schadensfall ist der Vertragspartner verpflichtet, die experimenta und ggf. den 
Versicherer zu unterstützen und Auskünfte zu erteilen, die zur Aufklärung des Schaden-
falls oder zur Feststellung der Schadenslage erforderlich sind.
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11. DATENSCHUTZKLAUSEL

11.1  Die experimenta gGmbH ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts. 
Die personenbezogenen Daten des Vertragspartners und der Teilnehmers der Labor-Pro-
gramme werden alleine für Zwecke der Vertragserfüllung von der experimenta gGmbH 
verarbeitet (gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Datenschutz-Grundverordnung 
vom 27.04.2016). 

  Eine Übermittlung an sonstige Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Vertragserfüllung er-
forderlich ist oder die experimenta gGmbH hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Eine darüber 
hinausgehende Verwendung bedarf der gesetzlichen Erlaubnis oder der Einwilligung.

11.2  Die experimenta wird die personenbezogene Daten des Vertragspartners oder der Teilneh-
mer nicht für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung nutzen.

12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN - ANWENDBARES RECHT - GERICHTSSTAND

12.1  Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Die Aufhebung des Schrift-
formerfordernisses bedarf ebenfalls der Schriftform. Der Vorrang der - auch mündlichen 
- Individualabrede gemäß § 305b BGB bleibt unberührt.

12.2  Ist der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus dem Teilnahmevertrag das für den Firmensitz der experimenta gGmbH in 74072 
Heilbronn zuständige Gericht.

12.3  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
  Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, als dass dadurch nicht zwingende anwendbare Ver-

braucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Verbraucher zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Teilnahmevertrags seinen willentlichen Aufenthalt hat, entzogen werden. 

12.4  Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission stellt im Internet eine Platt-
form zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereit. Die OS-Platt-
form soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend 
vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungs-
verträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr

 
  Die experimenta gGmbH ist weder verpflichtet noch dazu bereit, an Streitbeilegungsver-

fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen

12.5  Für Rückfragen steht Ihnen unser Besucherservice zur Verfügung unter Telefonnummer: 
07131 / 887950 oder E-Mail: info@experimenta.science

  Heilbronn, 01.04.2018 
experimenta gGmbH

http://ec.europa.eu/consumers/odr

