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Allgemeine Beteiligungsbedingungen (Vertrag)  
zum „vhs-Kursfinder auf www.volkshochschule.de“ 
 

zwischen dem Deutschen Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), im Folgenden DVV genannt, 

 

und vhs Musterstadt, Musterstraße 6, 53827 Musterhausen 

 

vertreten durch Max Mustermann 

im Folgenden Volkshochschule (vhs) genannt, über die Beteiligung am bundesweiten vhs-
Kursfinder auf www.volkshochschule.de.  

 

1. Vertragsgegenstand 
 
a) Leistungen des DVV 

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) stellt der Volkshochschule die zentrale vhs-
Kursfinder-Datenbank zur Verfügung, in die sie regelmäßig ihr komplettes Kursprogramm 
exportiert. Die Kurse werden über den vhs-Kursfinder im kombinierten Kunden- und 
Verbandsportal www.volkshochschule.de per Suchfunktion auffindbar gemacht. Der vhs-
Kursfinder ist Teil einer nach dem Grundsatz mobile first konzipierten Website und bietet 
optimalen Bedienkomfort auch auf Smartphones und Tablets.    

Der vhs-Kursfinder ist eingebettet in ein attraktives redaktionelles Webangebot, das 
kundenorientiert auf die Vielfalt der vhs-Kurswelt hinweist und so das Interesse an 
Weiterbildung fördert. Das umfangreiche und exklusive redaktionelle Umfeld weckt nicht allein 
die Lust am lebenslangen Lernen, sondern sorgt auch für ein gutes Suchmaschinen-Ranking 
und erhöht so die Auffindbarkeit des Kursangebots der beteiligten Volkshochschulen. 

Der DVV stellt die Schnittstelle OpenVHS zur Verfügung, die Grundlage für den Import der 
Kursdaten in die vhs-Kursfinder-Datenbank ist.  

Ferner gewährleistet der DVV Beratung und Support bei Fragen zur Datenübertragung. 

b) Leistungen des Vertragspartners Volkshochschule 

Der Export von Kursdaten an die vhs-Kursfinder-Datenbank erfolgt über eine Schnittstelle des 
jeweiligen vhs-Verwaltungssoftware-Anbieters.  

Für Aktualität und Richtigkeit der übertragenen Daten und deren technisch einwandfreie 
Qualität gemäß den Anforderungen der Schnittstelle ist allein die Volkshochschule 
verantwortlich. Sie verpflichtet sich, den DVV von Ansprüchen Dritter, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, freizustellen. 

http://www.volkshochschule.de/
http://www.volkshochschule.de/
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2. Teilnahmebeitrag, Verwendung der Einnahmen 

Für die Beteiligung am vhs-Kursfinder zahlt die Volkshochschule einen monatlichen Betrag in 
Höhe von 15,00 Euro zzgl. 7 % Umsatzsteuer an den DVV. Notwendige Preisanpassungen sind 
auch während der Laufzeit möglich. Sie werden der Volkshochschule spätestens vier Wochen vor 
Inkrafttreten schriftlich mitgeteilt.  

Der DVV verwendet die Einnahmen für 

• das Hosting der vhs-Kursfinder-Datenbank auf einem deutschen Server 
• die Wartung und Weiterentwicklung der vhs-Kursfinder-Datenbank OpenVHS 
• die Wartung und Weiterentwicklung der Verbindung zwischen vhs-Kursfinder und 

www.volkshochschule.de 
• die Wartung und Weiterentwicklung der Schnittstelle OpenVHS für die Datenübertragung 

von Volkshochschulen 
• die technische Erschließung des bundesweiten vhs-Kursangebots mittels vhs-Kursfinder 
• Marketingmaßnahmen zur Bewerbung des vhs-Kursfinder 
• Marketingmaßnahmen zur Gewinnung weiterer Volkshochschulen zur Teilnahme am vhs-

Kursfinder 

Damit die vhs-Verwaltungssoftware mit der Schnittstelle der vhs-Kursfinder-Datenbank 
kommunizieren kann, können Anpassungen an der Verwaltungssoftware notwendig werden. Die 
dadurch evtl. anfallenden Kosten müssen zwischen der Volkshochschule und dem 
Verwaltungssoftware-Anbieter unabhängig von diesem Vertrag ausgehandelt werden. 

3. Vertragslaufzeit / Kündigung 

Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres, beginnt 

am _________________ und verlängert sich am Jahresende automatisch um weitere zwölf 
Monate, wenn er nicht mit einer Frist von vier Wochen von einem oder beiden Vertragspartner(n) 
gekündigt wird. 

Im Falle von Preisanpassungen seitens des DVV kann die Volkshochschule zum Datum der 
Preisanpassung außerordentlich kündigen. Dies gilt nicht bei einer Anpassung des gesetzlichen 
Umsatzsteuersatzes. 

 

 

_______________________________                              ___________________________ 

DVV         vhs 

Ort, Datum, Unterschrift      Ort, Datum, Unterschrift 
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