Allgemeine Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen
Stand: Juni 2018

Präambel
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen bilden die Grundlage
für die Benutzung des unter den URL „shop-ifu-online-campus.de“, „www.ifu-onlinecampus“ und „www.myaccounting-tax.com“ von der ifu AccountingAkademie GmbH
(nachfolgend „ifu“) angebotenen Internet-Portals bzw. der hierunter angebotenen Dienste
soweit sie registrierungspflichtig sind. Das hier aufgeführte „Kleingedruckte“ dient nicht nur
unserem, sondern auch Ihrem (nachfolgend auch „Sie“ oder „Nutzer“) und dem Schutz
anderer Nutzer und bildet somit eine wichtige Voraussetzung für eine sichere und geregelte
Nutzung unserer Dienste. Wir bitten daher um Verständnis, dass die Benutzung unserer
Dienste ausschließlich auf Basis der nachfolgenden allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen erfolgen kann.

I. Geltungsbereich und Vertragsschluss
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle registrierungspflichtigen
Internetdienste der ifu AccountingAkademie GmbH, Lärchenweg 3, D-06193 Wettin-Löbejün
(im Folgenden „ifu“ genannt), die über die URLs „shop-ifu-online-campus.de“ und „www.ifuonline-campus.de“ und „www.myaccounting-tax.com“ einschließlich sämtlicher Unterseiten
bzw. Apps (Android, iOS) erreichbar sind. Wenn Sie sich bei ifu als Nutzer registrieren,
müssen Sie sich mit diesen AGB bzw. Nutzungsbedingungen einverstanden erklären.
2. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils aktuelle Fassung der
Nutzungsbedingungen. Diese wird Ihnen im Zuge der Registrierung zur Kenntnis gegeben.
3. Diese Nutzungsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn Sie die angebotenen
Dienste von anderen Websites aus nutzen, die den Zugang zu diesen Diensten vollständig
oder teilweise ermöglichen.
4. Neben dem Zugang zu den Inhalten auf den o.g. URL sowie den Apps stehen dem Nutzer
auch Funktionen wie Ankündigung oder Foren zur Verfügung.

II. Registrierung bei der ifu AccountingAkademie GmbH
1. Die von ifu angebotenen Dienste können nur in Anspruch genommen werden, wenn Sie sich
registrieren. Die Registrierung erfolgt durch Eröffnung eines Mitgliedskontos, die Ihre
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen voraussetzt.
2. Die Registrierung bei ifu ist kostenlos.
3. Für die Nutzung und Abwicklung der angebotenen Dienste ist es ifu gestattet, bestimmte
personenbezogene Daten des Nutzers zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu
verwenden. Der Umgang mit Ihren Daten erfolgt stets nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung. Nähere Informationen
zum Datenschutz im Zusammenhang mit den von ifu angebotenen Diensten, enthält unsere
Datenschutzerklärung: https://www.myaccountingtax.com/pluginfile.php/6433/mod_folder/content/0/Datenschutz%20AGB%20etc./Datensch
utzerklärung%20ifu-online-campus.pdf?forcedownload=1
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4. Sie sind verpflichtet, bei Ihrer Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu
machen und diese Angaben stets aktuell zu halten. Sie erhalten nach der Buchung eine EMail an ihre Mailadresse. Durch Betätigung der in der E-Mail aufgeführten Links bestätigen
Sie die Richtigkeit der von Ihnen gemachten Angaben. Der Vertrag kommt zustande, und
durch die Eingabe eines von ihnen gewählten Passworts können Sie über den Shop in den
Kurs auf der Lern-Plattform oder z.B. zu Ihrer Anmeldebestätigung und Rechnung gelangen.
5. Halten Sie Ihre Zugangsdaten geheim! Sie sind für sämtliche Aktivitäten, die über Ihr
Mitgliedskonto vorgenommen werden, allein verantwortlich (Näheres s. u., Ziff. V).
6. ifu behält sich ausdrücklich vor, Registrierungsanfragen abzulehnen. ifu kann Sie in diesem
Fall kurz per E-Mail über die Gründe der Ablehnung informieren, eine Pflicht hierzu besteht
jedoch nicht.

III. Von ifu angebotene Dienste, Verwendung der Inhalte
auf ifu
1. ifu stellt eine Lern-Plattform zur Verfügung, auf der Lernmaterialien der Fachgebiete
Accounting, Controlling und Taxation in Form von Videos, Lehrbriefen oder Web-BasedTrainings angeboten und abgerufen werden können.
2. Die auf der Lern-Plattform angebotenen Dienste und Bildungsinhalte werden Ihnen teils
kostenlos, teils kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Kostenpflichtige Angebote sind als
solche stets deutlich gekennzeichnet, der entsprechende Preis wird eindeutig ausgewiesen.
3. Die auf der Lern-Plattform angebotenen Inhalte dürfen, gleich ob es sich um Nutzerinhalte
oder Bildungsinhalte handelt, von den registrierten Nutzern ausschließlich zu eigenen
Zwecken vertragsgemäß verwendet werden, d.h. online auf der Lern-Plattform oder nach
dem Herunterladen offline auf dem PC. Werden Inhalte zum Download angeboten, so ist ein
Herunterladen dieser nur im Einklang mit den damit verbundenen jeweils mitgeteilten
Nutzungsbedingungen (z.B. Bezahlung) zulässig und diese dürfen nicht kopiert,
weitergehend genutzt oder an Dritte weitergegeben werden. Das Recht zum Download
impliziert keinerlei Übertragung oder weitergehende Einräumung von Urheberrechten; ifu
behält sich insoweit alle nicht ausdrücklich dem Nutzer eingeräumten Rechte vor. Zum
Download bestimmte Inhalte sind stets als solche gekennzeichnet.
4. Um die von ifu angebotenen Dienste nutzen zu können, müssen Sie Ihrerseits bestimmte
technische Voraussetzungen erfüllen, welche nicht Gegenstand der von ifu angebotenen
Leistung sind (insbesondere müssen Sie über einen Internetzugang (empfohlene Bandbreite
mind. 2000er DSL Leitung) und einen internetfähigen Rechner mit der für die Nutzung
erforderlichen Software (z.B. Internetbrowser, Flash-PlugIn etc.) verfügen).

IV. Nutzung kostenpflichtiger Bildungsinhalte
1. Für Zahlungen auf shop-ifu-online-campus.de bieten wir die Zahlarten Sofortüberweisung
PayPal, Rechnung und Kreditkarte sowie das Lastschriftverfahren an.
2. Bei Zahlung per Kreditkarte oder PayPal erfolgt die Belastung Ihres Bankkontos mit Abschluss
der Bestellung. Bei Zahlung per Bankeinzug (Lastschrift) übermitteln wir den Auftrag zum
Einzug mit Abschluss der Bestellung an unseren Bezahldienstleister, die Belastung Ihres
Bankkontos erfolgt in der Regel wenige Tage danach.
3. Bei Auswahl der Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) und der Übermittlung der
Bankverbindungsdaten des Kunden wird ifu widerruflich ermächtigt, den Rechnungsbetrag
von dem angegebenen Konto des Kunden einzuziehen. Wird die Lastschrift mangels
ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht
eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist,
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4.

5.

6.

7.

hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden
Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt nach
Abschluss der Bestellung.
Machen Sie eine Zahlung auf shop-ifu-online-campus.de, so kommt ein Vertrag über eine
Dienstleistung zustande. Derzeit bieten wir für die Online-Kurse die Direktzahlung von
Bezahlinhalten an. Bei Zugang zu den Fernlehrgängen erhält der Kunde eine Rechnung, die er
im Anschluss bezahlt. In beiden Fällen erhält der Kunde nach Vornahme der kostenpflichtigen
Bestellung den Zugang zu den Lerninhalten. ifu behält sich im Fall der Nichtzahlung der
Fernlehrgänge vor, den Kunden von der Teilnahme an den Kursen auszuschließen.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des „Kaufen“-Buttons
geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Sie
erhalten über das System eine Anmeldebestätigung, wodurch der Kaufvertrag wirksam
zustande kommt.
ifu kann einzelne Inhalte jederzeit von der Plattform entfernen. Angebote zur Nutzung der
einzelnen Inhalte sind freibleibend. Es besteht kein Anspruch auf die jederzeitige und
dauerhafte Verfügbarkeit aller auf der Lern-Plattform zu einem bestimmten Zeitpunkt
eingestellten Bildungsinhalte und daher auch kein Anspruch darauf, dass alle zu Beginn eines
Abonnements verfügbaren Inhalte auch für die gesamte Dauer desselben verfügbar bleiben.
Sollten verschiedenen Nutzungs-Optionen angeboten werden (z.B. für Online-Kurse vier
Monate und für Fernlehrgänge acht Monate), so sind die Unterschiede beim
Vertragsabschluss klar dargestellt und stellen Teil des Vertrags mit Ihnen dar. Jegliche
Nutzungsrechte schließen (außer explizit und schriftlich anderweitig mit ifu vereinbart (z.B.
als Teil von Massenlizenzen)) ausdrücklich nur Sie ein, eine Weitergabe der Zugangsdaten an
Dritte oder die Nutzung gemeinsam mit Dritten, die keinen Zugang erworben haben, ist nicht
gestattet.
ifu steht es frei, in Zukunft Nutzungsentgelte für zusätzliche Dienste zu berechnen oder auch
bisher kostenfreie Dienste mit einem Nutzungsentgelt zu belegen. Ob Sie nach einer
Änderung kostenpflichtige Dienste nutzen wollen, bleibt selbstverständlich Ihrer gesonderten
Entscheidung überlassen.

V. Nutzerpflichten
1. Sie sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) geheim zu halten und
Dritten keinen Zugang zu Ihrem Mitgliedskonto zu ermöglichen. Ihr Mitgliedskonto kann
nicht auf Dritte übertragen werden. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, Dritten über Ihr
Mitgliedskonto Zugang zu den Diensten von ifu zu verschaffen, um hierdurch ggf. anfallende
Gebühren zu umgehen. Sie sind verpflichtet, ifu umgehend zu informieren, wenn es
Anhaltspunkte für den Missbrauch Ihres Mitgliedskontos gibt bzw. wenn Sie Kenntnis davon
erlangt haben, dass ein Dritter unbefugt von Ihren Zugangsdaten Kenntnis genommen hat.
2. Sie verpflichten sich, bei der Nutzung von ifu die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften
einzuhalten. Insbesondere dürfen Sie keine Inhalte, Materialien oder Informationen
veröffentlichen und über ifu zugänglich machen, die gegen gesetzliche Bestimmungen
und/oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Insbesondere die Vervielfältigung,
Veröffentlichung und Verbreitung (inklusive über Radio, TV oder das Internet) von ifuInhalten (Videos, Downloads, anderer zur Verfügung gestellten Materialien), egal in welcher
Form, ist untersagt; es werden Ihnen keine Urheberrechte in irgendeiner Form übertragen.
3. Sie dürfen die von ifu angebotenen Dienste, gleich in welcher Weise, nicht missbräuchlich
nutzen. Eine missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
a. Über für persönliche vertragsgemäße Zwecke hinausgehende Nutzung, insbesondere
Nutzung, die einer Einräumung, Übertragung oder Wahrnehmung von Rechten nach
dem Urheberrechtsgesetz bedürfen würde.
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b. Veröffentlichung oder Verbreitung von pornographischen, obszönen, sexistischen,
diffamierenden, verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden
oder rassistischen Inhalten, Informationen, Software oder anderem Material.
c. Jegliche Form der Werbung für Produkte oder Dienstleistungen einschließlich der
Nutzung von Daten zur Verbreitung von Werbung, sofern ifu dem nicht explizit
vorher schriftlich zugestimmt hat.
d. Gewerbliche Nutzung der von ifu angebotenen Dienste, ohne dass ifu der
gewerblichen Nutzung vorher zugestimmt hat (z.B. Angabe von kostenpflichtigen
Mehrwertdienstrufnummern oder Hyperlinks zu kostenpflichtigen
Internetangeboten).
e. Vornahme jeglicher Handlungen, die die Funktionsfähigkeit der Dienste von ifu
beeinträchtigen oder beeinträchtigen können (beispielsweise durch Verwendung von
"robot-", "spider-" oder "offline-reader-" Software zur automatischen Erzeugung von
Nutzeranfragen über das Internet; E-Mail-Bombing; Denial-of-Service-Angriffe;
Einbezug schädlicher Komponenten wie Viren, Würmer, Trojanische Pferde etc.).
f. Modifikation oder Verbreitung von Bereichen des Angebots, einschließlich Bereiche
anderer Nutzer, die dem Nutzer hierfür nicht explizit zur Verfügung gestellt wurden.
g. Jede Nutzung des Bewertungssystems, die dem Zweck des Bewertungssystems
zuwider läuft. Insbesondere beinhaltet dies die Abgabe von unzutreffenden oder
ungerechtfertigten Bewertungen, denen z. B. Umstände, die nicht mit der Nutzung
oder der Qualität der dargebotenen Inhalte oder dem Dienst an sich in
Zusammenhang stehen.
h. Veröffentlichung von Beiträgen und Informationen mit irreführendem und/oder
wahrheitswidrigem Inhalt.

VI. Rechte an Nutzerinhalten
1. Stellen Sie bei ifu Kommentare, Lernnotizen, Stichwörter (Tags) und ähnliches
(„Nutzerinhalte“ im Sinne von Ziff. I Abs. 5) ein, verbleiben etwaig hieran bestehende Rechte
soweit wie möglich bei Ihnen. Sie räumen uns hieran nur insoweit Rechte ein, als wir diese
benötigen, um diese Nutzerinhalte bestimmungsgemäß in unseren Diensten anzuzeigen und
öffentlich zugänglich zu machen.
2. Sie können uns an b.ebeling@accountingakademie.de eine E-Mail mit der Bitte schicken,
Nutzerinhalte zu entfernen. Wir werden dem möglichst innerhalb von 14 Tagen
nachkommen. Mit der Entfernung entfallen jegliche, uns gemäß vorstehender Nr. 1 etwaig
gewährten Nutzungsrechte an dem jeweiligen Inhalt.

VII. Widerrufsbelehrung
Einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, d.h. jeder natürlichen Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, steht ein gesetzliches
Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ifu AccountingAkademie GmbH,
Lärchenweg 3, 06193 Wettin-Löbejün) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
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Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür folgendes Musterformular verwenden:
https://www.myaccountingtax.com/pluginfile.php/6433/mod_folder/content/0/Datenschutz%20AGB%20etc./MusterWiederufsformular.pdf?forcedownload=1
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, 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 gewählt 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 verwenden 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 von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Besondere Hinweise
1. Das Widerrufsrecht erlischt nach § 356 Abs. 4 BGB bei einem Vertrag zur Erbringung von
Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht
hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher
dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und seine Kenntnis davon bestätigt hat,
dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer
verliert.
2. Das Widerrufsrecht erlischt nach § 356 Abs. 5 BGB bei einem Vertrag über die Lieferung von
nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch dann, wenn
wir mit der Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem der Verbraucher
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des
Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und
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2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
– An ifu AccountingAkademie GmbH, Lärchenweg 3, D-06193 Wettin-Löbejün, Mail:
b.ebeling@accountingakademie.de, Tel: 0049(0) 3460720760, Fax: 0049(0)3460720769
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden 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.
Nutzen Sie auch gerne unser vorgefertigtes Formular für Ihren Widerruf:
https://www.myaccountingtax.com/pluginfile.php/6433/mod_folder/content/0/Datenschutz%20AGB%20etc./MusterWiederufsformular.pdf?forcedownload=1
VIII. Haftung der ifu AccountingAkademie GmbH
1. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen, haftet ifu nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei
schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, bei Schäden, die durch das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit verursacht
wurden, sowie im Falle von Arglist.
2. Bei leicht fahrlässig verursachten Sach- oder Vermögensschäden haftet ifu nur im Falle der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d. h. einer Pflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung die Parteien regelmäßig vertrauen dürfen); in diesem Fall ist die Haftung der Höhe
nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.
3. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
4. ifu haftet – vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen - nicht für die Richtigkeit,
Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Art und Güte der auf den Webseiten von ifu oder
den Webseiten Dritter, auf die bei www.shop-ifu-online-campus.de oder www.ifu-onlinecampus.de oder www.myaccounting-tax.com verlinkt oder verwiesen wird, bereitgestellten
Informationen und Inhalte. Inhalte, die nicht besonders als von ifu selbst bereit gestellte
Inhalte gekennzeichnet sind, stammen von den anderen Autoren. Sie stellen keine
Meinungen von ifu dar, werden von ifu nicht überprüft oder kontrolliert und ifu macht sich
diese Inhalte nicht zu eigen. Haftungsansprüche gegen ifu für Schäden materieller oder
ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
bestehen allein im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen.
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5. Im Übrigen ist die Haftung von ifu ausgeschlossen.
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