
Besondere Geschäftsbedingungen 
equwire für Leistungsanbieter  

1. Geltungsbereich

Im Rahmen Ihrer Nutzung der equwire App als Leistungsanbieter verpflichten Sie sich 
zur Einhaltung dieser Geschäftsbedingungen „Besonderen Geschäftsbedingungen 
equwire für Leistungsanbieter“. 

Diese Geschäftsbedingungen umfassen Einzelheiten zu den für die relevanten 
Aspekten in Bezug auf die equwire-Plattform. Sie gelten neben den „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen equwire“ und unseren Richtlinien „Code of Conduct“ d. h. der 
allgemeinen Bedingungen, denen Ihre Nutzung unserer Services unterliegt. Sie 
akzeptieren als auch die „Allgemeinen Geschäftsbedingen für equwire“. Alle in diesen 
Geschäftsbedingungen nicht definierten Grundbegriffe haben die in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen definierte Bedeutung. 

2. Grundlagen der Vertragsbeziehung

Sie sind ein direkter Vertragspartner von equwire, WT Live Coaching UG, mit Sitz in 
Deutschland, ungeachtet dessen, dass die Zahlungs- Abwicklung über einen 
Drittanbieter läuft. Die Teilnahme bedarf der Zulassung durch equwire. Wir sind nicht 
verpflichtet, Registrierungsanfragen zu akzeptieren. Vor der Zulassung als 
Leistungsanbieter wird ein Verifizierungsprozess durchgeführt. Zugelassenen Nutzern 
bieten wir über die Plattform die Möglichkeit, kostenpflichtige oder kostenfreie 
Leistungsangebote anzubieten. Im Falle der Buchung kommt der Leistungsvertrag 
zwischen dem Leistungsanbieter und dem Schüler zustande. Equwire erhält in diesem 
Fall eine Vergütung nach Maßgabe dieser Besonderen Geschäftsbedingungen. 

Das Angebot von Leistungen ist nur für gewerbliche Nutzer zulässig. Um ein 
Leistungsanbieter zu werden, bedarf es einem Trainer Profil. Sie erklären mit der 
Beantragung des Trainer Profils, dass Sie die Leistungen als Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB anbieten. 

3. Pflichten von equwire

Wir bieten zugelassenen Nutzern (Trainer Profil) über die Plattform die Möglichkeit, 
kostenpflichtige oder kostenfreie Leistungsangebote anzubieten. Wir sind nicht 
verpflichtet, eine ständige Systemverfügbarkeit zu gewährleisten. Nähere Einzelheiten 
ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

4. Pflichten des Leistungsanbieters

4.1 Im Interesse einheitlicher Vertragsbedingungen für die über die Plattform 
geschlossenen Verträge ist der Leistungsanbieter verpflichtet, seine Leistungen zu 
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den in den equwire-AGB ausgeführten Bedingungen für Leistungsverträge 
anzubieten. In der Gestaltung des Inhalts der Leistungsangebote und der 
Preisgestaltung ist der Leistungsanbieter frei. 

4. 2 Sie sind als Leistungsanbieter für die Erfüllung der Leistungsverträge mit dem
Schüler verantwortlich. Sie tragen insbesondere die Verantwortung für die
Beschreibung der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. Ferner haben Sie für
vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu Ihrer Identität bei dem jeweiligen
Leistungsangebot Sorge zu tragen.

4.3 Sie sind als Leistungsanbieter für den gesamten von Ihnen veröffentlichten Inhalt 
verantwortlich, einschließlich Werte, Lektionen, Quizze, Übungen, Praxistests, 
Aufgaben, Materialien, Antworten, Wissenstests und Mitteilungen („Übermittelter 
Inhalt“). 

4.4 Sie gewährleisten und sichern Folgendes zu: 

• Sie sorgen dafür, dass die von Ihnen bereitgestellten Kontodaten immer
korrekt und auf dem aktuellen Stand sind.

• Sie sind Inhaber aller Rechte an dem von Ihnen übermittelten Content oder
verfügen insbesondere über alle diesbezüglich erforderlichen Lizenzen, Rechte,
Einwilligungen, Genehmigungen und Vollmachten, um equwire im Einklang
mit diesen Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen zur Nutzung
Ihres übermittelten Contents zu ermächtigen.

• Der von Ihnen übermittelte Content verletzt oder beeinträchtigt keine Rechte
Dritter.

• Sie verfügen über die notwendigen Qualifikationen und Nachweise sowie das
Fachwissen (einschließlich der nötigen Ausbildung, Schulung und Fähigkeiten)
zum Erteilen von Trainings und Kursen, sowie zum Erbringen der Leistungen,
die Sie im Rahmen des von Ihnen übermittelten Inhalte und der Nutzung der
Services anbieten.

• Sie sorgen dafür, dass die Qualität Ihrer Dienstleistungen den Standards der
Branche sowie den Standards von Lehrleistungen im Allgemeinen entspricht.

4.5 Sie sichern Folgendes zu: 

• Sie werden keinen unangemessenen, beleidigenden, rassistischen,
aufhetzenden, sexistischen, pornografischen, falschen, irreführenden,
fehlerhaften, rechtsverletzenden, diffamierenden oder verleumderischen Inhalt
oder entsprechende Informationen veröffentlichen.

• Sie werden keine unaufgeforderten oder unbefugten Anzeigen,
Werbematerialien, unerwünschten oder Spam-Nachrichten oder sonstigen
Aufforderungen (kommerzieller oder anderer Art) im Rahmen dieser Services
für die Nutzer posten oder an diese übermitteln.

• Sie werden die Services ausschließlich für die Bereitstellung von Schulungen,
Unterricht und Lehrleistungen für Ihre Schüler verwenden.



• Sie werden jegliche Aktivitäten unterlassen, die dazu führen könnten, dass
equwire Lizenzen von Dritten erwerben oder Lizenzgebühren an diese zahlen
muss, beispielsweise Lizenzgebühren für die öffentliche Aufführung von
musikalischen Tonaufnahmen.

• Sie werden die Services in keinem Fall als Frame nutzen oder einbetten
(beispielsweise in Form einer eingebetteten kostenlosen Version eines Kurses)
oder die Services auf andere Weise umgehen.

• Sie werden nicht die Identität einer anderen Person vortäuschen oder sich
unbefugt Zugriff auf das Konto einer anderen Person verschaffen.

• Sie werden andere Leistungsanbieter nicht stören, behindern oder schlecht
reden, oder auf andere Weise davon abhalten, ihre Leistungen zu erbringen
oder Inhalt zu veröffentlichen.

• Sie werden jeglichen Missbrauch der Ressourcen von equwire, einschließlich
der Support-Leistungen, unterlassen.

5. Lizenz für equwire

Sie gewähren equwire das Recht, Ihren übermittelten Inhalt anzubieten, zu 
vermarkten und zu bewerben.  

Es ist uns gestattet, die Gesamtheit oder beliebige Teile Ihrer übermittelten Inhalte 
zum Zweck der Qualitätskontrolle und für die Erbringung, die Demonstration und den 
Betrieb der Services sowie damit verbundene Marketing- und Werbeaktionen zu 
verwenden. Sie erteilen equwire die Erlaubnis, Ihren Namen, Ihr Bild, Ihr Foto in 
Verbindung mit dem Angebot, der Erbringung, der Vermarktung, der Förderung, der 
Demonstration und dem Verkauf der Services, Ihres übermittelten Inhaltes oder des 
Inhaltes von equwire zu verwenden.  

6. Stornierung

Sie haben das Recht Ihre angebotenen Inhalte in ihrer Gesamtheit oder in Teilen aus 
unserer App zu entfernen. Sollten aber andere Nutzer von Ihnen angebotene Inhalte 
bereits gebucht haben, ist eine Stornierung durch den Leistungsanbieter nicht 
zulässig.  

7. Trust & Safety, Haftung

7.1 Trust & Safety-Richtlinien

Sie verpflichten sich zur Einhaltung des Code of Conducts/ der Richtline von equwire. 
Sie sollten diese Richtlinien regelmäßig einsehen, um die Einhaltung möglicherweise 
vorgenommener Aktualisierungen zu gewährleisten.  

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Inhalte und Nutzer zu 
entfernen, Zahlungen einzustellen, wenn Bedingungen nicht eingehalten werden. 



7.2 Equwire haftet nicht für etwaige Schäden der Nutzer im Zusammenhang mit dem 
Angebot, der Übermittlung und Durchführung Ihrer Inhalte. Sie sind dazu verpflichtet, 
uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis freizustellen. 

8. Preisgestaltung

8.1 Preiseinstellungen

8.1.1 Das Herunterladen und die Nutzung der App ist kostenfrei.

8.1.2 Angebotspreis für die Leistungsangebote

Der Leistungsanbieter ist in der Preisgestaltung für seine Angebote frei. Bei der 
Erstellung von Inhalten, die durch den Leistungsanbieter auf equwire zur Buchung 
angeboten werden, wird der von ihm genannte Bruttopreis des Inhaltes eingepflegt, 
zu dem andere equwire Nutzer den Inhalt buchen/ kaufen können. Dieser Betrag 
entspricht dem Gesamtbetrag für den buchenden Nutzer.  

8.1.3 Nutzungsgebühr Equwire bei Zustandekommen eines Leistungsvertrags 

Für jeden Vertrag, der Leistungsanbieter über equwire mit Schülern geschlossen wird, 
fällt eine an equwire zu entrichtende Nutzungsgebühr an, welche bei der 
Zahlungsabwicklung von uns direkt einbehalten wird.  

Die Nutzungsgebühr richtet sich nach der nachfolgenden Tabelle: 

Gebührenübersicht 

Art des 
angebotenen 
Inhaltes 

Unterricht 

Ein 
Leistungsanbieter 
und ein Schüler 

Kurse 

Kurse, Vorträge, 
Informationsveranstaltungen, 
etc 

-> Ein Leistungsanbieter und 
mehrere Schüler 

Kostenfreie 
Kurse/ Unterricht 

equwire 
Gebühr in 
Brutto 

Es fallen 20% 
Gebühr auf den 
Bruttoumsatz 
der 
Leistungsanbieter 
Einnahmen an 

Es fallen 20% Gebühr auf 
den Bruttoumsatz der 
Leistungsanbieter 
Einnahmen an 

Für kostenlose 
Inhalte fällt eine 
Pauschale 
Nutzungsgebühr 
in Höhe von 89€ 
brutto pro Kurs/ 
Unterricht an  

8.2 Sämtliche Zahlungen werden in EURO vorgenommen. 

9. Zahlungsabwicklung

9.1 equwire kooperiert mit Zahlungsdienstanbietern, um Ihnen die bequemsten 
Zahlungsarten anzubieten und Ihre Zahlungsdaten zu schützen. Sie sind verpflichtet 



die korrekten Daten einzupflegen, damit der Zahlungsfluss einwandfrei möglich ist. 
Sie erhalten eine monatliche Rechnung über alle anfallenden equwire Gebühren. 

9.2 Als Leistungsanbieter bei equwire, sind Sie für die Entrichtung sämtlicher Steuern 
auf Ihre Einkünfte selbst verantwortlich, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Die 
Rechnungsstellung für gebuchte und bezahlte Inhalte muss über Sie selbst erfolgen.  

Sie erhalten mit der Buchung eines Schülers dessen Kontaktdaten. Der Schüler erhält 
nach der Buchung eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Inhalt der Buchung. 
Sollte der Schüler eine Rechnung/ Quittung benötigen, tauschen Sie sich bitte direkt 
aus.  

9.3 Die Zahlung des Schülers erfolgt über den Zahlungsanbieter an equwire. equwire 
rechnet die dem Trainier zustehenden Einnahmen ab und kehrt die dem 
Leistungsanbieter zustehenden Beträge an den Trainier aus. Die Auszahlung der 
Entgelte für die bei dem Leistungsanbieter jeweils gebuchten Leistungsangebote 
abzüglich der equwire zustehenden Nutzungsgebühr erfolgt innerhalb von 45 Tagen 
nach Ablauf des Monats, in dem die jeweilige Leistung von dem Leistungsanbieter 
erbracht wurde, an den Leistungsanbieter aus. 

Der Leistungsanbieter erhält mit der Auszahlung eine Übersicht über die erfüllten 
Leistungsverträge und eine Rechnung für die dafür anfallenden equwire Gebühren. 

10. Stornierungen durch den Schüler

Sie erkennen an und stimmen zu, dass für die Schüler Storno Bedingungen gemäß 
den AGB angeboten werden. Diese werden bei der Erstellung des Inhaltes durch Sie 
eingepflegt. Sie erhalten keinerlei Bezüge aus Inhalten, für die, gemäß den 
Bedingungen, eine Erstattung gewährt wurde. 

Im Falle einer Stornierung durch den Schüler berechnet sich die an equwire von dem 
Leistungsanbieter zu entrichtende Nutzungsgebühr auf die Stornogebühr.  

Die Kosten werden dann gemäß AGB Vereinbarung zwischen dem Leistungsanbieter 
und equwire verteilt, um Aufwände und kurzfristigen Verdienstausfall zu 
entschädigen, equwire erhält 20% der Stornogebühr als Nutzungsgebühr. 

11. Rücknahme von Leistungsangeboten, Absage durch den Leistungsanbieter

11.1 Der Leistungsanbieter ist berechtigt, ein Leistungsangebot zu löschen, solange 
kein Schüler das Leistungsangebot gebucht hat. In diesem Fall fällt keine an equwire 
zu zahlende Gebühr an. 

11.2 Sofern bereits ein Schüler ein Leistungsangebot gebucht hat, ist eine Stornierung 
durch den Leistungsanbieter nicht zulässig. Im Falle einer Absage der Leistung 
veranlasst equwire die Rückzahlung des vollen Preises an den Schüler. Etwaige 



weitere Schadensersatzansprüche des Schüler gegen den Leistungsanbieter sind ggf. 
gesondert im Verhältnis zwischen Leistungsanbieter und Schüler zu regeln. 

equwire berechnet dem Leistungsanbieter im Falle der Absage/ Nichterbringung der 
Leistung Gebühren nach Maßgabe der folgenden Tabelle. Diese Gebühr betrifft nur 
das Vertragsverhältnis zwischen equwire und dem Leistungsanbieter. equwire weist 
darauf hin, dass dem Schüler eigene Ansprüche gegen den Leistungsanbieter 
zustehen können. Dies gilt auch dann, wenn gegenüber equwire keine 
Stornogebühren anfallen. 

Absage durch Leistungsanbieter 

Art der Buchung Zeitangabe Storno Bedingungen 

Kurs/ 
Veranstaltung 

(Ein 
Leistungsanbieter 

und mehrere 
Schüler) 

Leistungsanbieter können 
von Ihnen angebotene Kurse/ 
Veranstaltungen jederzeit 
vor Beginn der 
Durchführung kostenlos 
entfernen, solange kein 
Schüler diese gebucht hat. 

Sobald ein Schüler den Kurs 
gebucht hat, ist eine Absage 
durch einen 
Leistungsanbieter generell 
nicht mehr möglich. 

Es fällt keine Nutzungsgebühr gegenüber equwire für 
den Leistungsanbieter an, solange sein Angebot von 
niemanden gebucht wurde. 

Sobald ein Schüler gebucht hat, ist eine Absage durch 
einen Leistungsanbieter generell nicht mehr möglich. Im 
Falle einer Absage/ Nichtdurchführung der Leistung 
erhalten die Schüler den vollen Buchungsbetrag zurück. 
equwire berechnet dem Leistungsanbieter in diesen 
Fällen 49€ brutto Bearbeitungsgebühr je Angebot. 
equwire ist auch dazu berechtigt, diese 
Bearbeitungsgebühr bei der Auszahlung von Guthaben 
einzubehalten, die dem Leistungsanbieter ggf. aus der 
Durchführung anderer Veranstaltungen zustehen. 

Unterricht 
(Ein 

Leistungsanbieter 
und ein Schüler) 

Leistungsanbieter können 
von Ihnen angebotenen 
Unterricht jederzeit vor 
Beginn der Durchführung 
kostenlos entfernen, solange 
kein Schüler diesen gebucht 
hat. 

Sobald ein Schüler den 
Unterricht gebucht hat, ist 
eine Absage durch einen 
Leistungsanbieter generell 
nicht mehr möglich. 

Es fällt keine Nutzungsgebühr für den Leistungsanbieter 
an, solange sein Unterricht von niemanden gebucht 
wurde. 

Wenn ein Schüler den Unterricht gebucht hat, ist eine 
Absage durch einen Leistungsanbieter generell nicht 
mehr möglich. Im Falle einer Absage / 
Nichtdurchführung der Leistung erhalten die Schüler den 
vollen Buchungsbetrag zurück. 
equwire berechnet dem Leistungsanbieter in diesen 
Fällen 19€ brutto Bearbeitungsgebühr je abgesagtem 
Unterricht. 
equwire ist auch dazu berechtigt, diese 
Bearbeitungsgebühr bei der Auszahlung von Guthaben 
einzubehalten, die dem Leistungsanbieter ggf. aus der 
Durchführung anderer Veranstaltungen zustehen. 
Der Schüler erhält seinen vollen Buchungsbetrag zurück. 



Wir sind dazu berechtigt, diese Stornogebühr bei der Auszahlung von Guthaben 
einzubehalten, die Ihnen aus der Durchführung anderer Veranstaltungen zustehen. 

12. Marken

Als Leistungsanbieter mit einem oder mehreren veröffentlichten Angebot/en ist Ihnen 
die Verwendung unserer Marken und sonstigen Kennzeichen in angemessenem 
Umfang und mit folgenden Maßgaben gestattet: 

Sie sind verpflichtet: 

• unsere Marken und Kennzeichen ausschließlich für konkrete
Leistungsangebote im Rahmen dieser Besonderen Geschäftsbedingungen zu
benutzen;

• ausschließlich die Marken und Kennzeichen zu verwenden, die wir Ihnen im
Einklang mit von uns veröffentlichten Richtlinien zur Verfügung stellen;

• bei der Nutzung unserer Marken und Kennzeichen die von uns
herausgegebenen Styleguides zu beachten;

• im Fall der Aufforderung unsererseits, diese Verwendung einzustellen, dem
unverzüglich Folge zu leisten.

Es ist Ihnen insbesondere nicht gestattet: 

• unsere Marken und Kennzeichen außerhalb von konkreten
Leistungsangeboten zu benutzen, beispielsweise für allgemeine Werbezwecke;

• unsere Marken und Kennzeichen auf irreführende oder herabsetzende Weise
zu verwenden;

• unsere Marken und Kennzeichen auf eine Weise zu verwenden, die impliziert,
dass wir Ihren übermittelten Inhalt oder Ihre Leistungen empfehlen, sponsern
oder gutheißen; oder

• unsere Marken und Kennzeichen auf eine Weise zu verwenden, die gegen
geltende Gesetze verstößt oder in einem Zusammenhang mit obszönen,
anstößigen oder rechtswidrigen Themen oder Inhalten steht.

13. Löschung Ihres Kontos

Sie können Ihr Benutzerkonto jederzeit löschen, solange Ihrerseits keine noch zu 
leistenden Inhalte zu leisten sind (gebuchte, nicht stornierte Kurse). Wenn Sie Ihr 
Konto löschen möchten, teilen Sie uns das bitte per email an info@equwire.de mit. 

Wir werden uns in einem angemessenen, branchenüblichen Rahmen um die Zahlung 
aller verbleibenden anfallenden Auszahlungen, die Ihnen vor der Löschung des 
Kontos noch zustanden, bemühen.  

14. Sonstige rechtliche Bestimmungen

14.1 Aktualisierung dieser Geschäftsbedingungen

mailto:info@equwire.de


Wir können diese Bedingungen gelegentlich aktualisieren, um unsere Verfahren 
darzulegen oder um neue bzw. geänderte Verfahren (wie beispielsweise bei der 
Einführung neuer Funktionen) zu erläutern. equwire behält sich das Recht vor, diese 
Bedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Wenn wir wesentliche 
Änderungen an diesen Bedingungen vornehmen, werden wir Sie durch geeignete 
Maßnahmen wie durch das Versenden einer E-Mail-Nachricht an die in Ihrem Konto 
angegebene E-Mail-Adresse oder durch das Posten einer Mitteilung in unseren 
Diensten benachrichtigen. Änderungen treten am Datum ihrer Veröffentlichung in 
Kraft, sofern nichts anderes angegeben ist. 

Durch Ihre fortgesetzte Nutzung unserer Dienste nach dem Inkrafttreten von 
Änderungen stimmen Sie den betreffenden Änderungen zu. Alle geänderten 
Bedingungen treten an die Stelle aller früheren Bedingungen. 

14.2 Zwischen uns bestehende Beziehung 

Anstellungs-, Auftraggeber-/Auftragnehmer- oder Vertretungsverhältnis gibt. 
Sie und wir stimmen zu, dass es zwischen uns kein Joint Venture-, Partnerschafts-, 




