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Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Einkauf von Dienst- und Werkleistungen des Ateliers für 

ganzheitliches Lernen, Beate Fischer-Einfeldt, Berlin 

(Stand 01.09.2020) 

 

§ 1 Grundsätze 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rahmenbedingungen für den Einkauf von Dienst- und 

Werkleistungen durch das Atelier für ganzheitliches Lernen, Beate-Fischer-Einfeldt, im Folgenden 

Auftraggeberin genannt. 

(2) Gegenstand der Leistungen sind Lerntherapie, Lerncoaching und Lernhilfe, für die im Folgenden 

zusammenfassend die Bezeichnung Coaching verwendet wird. Die Leistungen beinhalten die Beratung bei der 

Lösung von Einzelproblemen, bei dem gezielten Beheben von Defiziten oder die Förderung individueller 

Stärken des Coachingnehmers. 

(3) Die konkreten Modalitäten des jeweiligen Auftrags werden mittels eines vom Auftragnehmer 

abgegebenen Angebots mit dem Auftragnehmer vereinbart. 

 

§ 2 Erbringung der Leistung 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich den Auftrag eigenverantwortlich, vollständig und mit der gebotenen 

Sorgfalt durchzuführen. Dies gilt auch für die vom Auftragnehmer eingesetzten eigenen Mitarbeiter. Der 

Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, ein unbezahltes Erstgespräch mit dem Coachingnehmer bzw. dessen 

Erziehungsberechtigten durchzuführen. 

(2) Ort, Zeit und Inhalt des Coachings bestimmt der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Coachingnehmer 

bzw. dessen Erziehungsberechtigten. Bei Nichterbringung der Leistung aufgrund von Krankheit, 

Unpässlichkeit oder sonstigen in der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen soll dieser die Leistung 

innerhalb von drei Monaten, spätestens jedoch bis zum Abschluss seiner Tätigkeit nachholen. 

(3) Das Coaching findet i. d. R in der Schulzeit (während der Schulferien kann die Leistung gesondert 

vereinbart werden) und in wöchentlich vereinbarten Einheiten zu i. d. R. 60 min für Lerntherapie und 90 min 

für Lerncoaching bzw. Lernhilfe statt. Variationen dieser Regel sind nach Rücksprache mit dem Auftraggeber 

möglich. 

(4) Der Auftragnehmer erbringt seine Leistung für den Coachingnehmer in der mit dem Coachingnehmer bzw. 

dessen Erziehungsberechtigten im Rahmen des Angebots vereinbarten Bereichs in einer fachlich 

angemessenen und üblichen Qualität. Der Auftragnehmer hat das Recht, die dafür notwendige Unterstützung 

des Auftraggebers in angemessenem Umfang anzufordern. 

(5) Der Auftragnehmer setzt nach eigenem Ermessen für die Durchführung des vorgenannten Auftrages 

Unterlagen, sonstige Medien oder Sachmittel auf eigene Kosten ein. Bei dem Coaching kommen Materialien 

und Konzepte des Auftraggebers soweit zum Tragen, wie es dem Auftragnehmer angemessen erscheint und 

vom Coachingnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten gewünscht wird. 

(6) Der Auftragnehmer ist selbst dafür verantwortlich, beim Einsatz von Unterlagen und sonstigen Medien 

eventuelle Urheberrechte zu beachten. 
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(7) Der Auftragnehmer dokumentiert die Coachings in Textform hinsichtlich Datum, laufender Nummer der 

Leistungseinheit und Inhalten des Coachings.  

(8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Originale aller Coaching-Dokumentation aufzubewahren und diese 

dem Auftraggeber auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Die Aufbewahrungspflicht endet 24 Monate nach 

Beendigung des Auftrags, nicht aber vor der vollständigen Bezahlung des Coachings durch den 

Coachingnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten. 

(9) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Qualitätssicherung zur Teilnahme an der Intervision.  

(10) Der Auftragnehmer ist zur Hinzuziehung eigener Mitarbeiter oder zur Vergabe von Unteraufträgen 

berechtigt, wenn im Voraus die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers eingeholt wurde. 

(11) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber umgehend, wenn innerhalb eines halben Jahres mehr als 

3 Coaching-Einheiten bzw. innerhalb eines Jahres mehr als 6 Coachingeinheiten seitens des Auftragnehmers 

oder des Vertragspartners abgesagt wurden. 

(12) Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung schuldhaft nicht, so verpflichtet er sich grundsätzlich zur 

Zahlung einer Konventionalstrafe in Höhe von 50% des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 2.500,00 EUR. 

Dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten einen weitergehenden Schadensersatz geltend zu machen. 

 

§ 3 Vergütung 

(1) Die Höhe des Honorars des Auftragnehmers für seine Leistung beträgt pro vereinbarter und gegebener 

Einheit für Lerntherapie (50 min + nach Bedarf 10 min. Übergabe) 34,00 EUR, für Lerncoaching (90 min) 36,00 

EUR und für Nachhilfe (90 min) 27,00 EUR. Abweichungen davon sind nur in gegenseitigem Einvernehmen 

zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber möglich. 

(2) Der Anspruch des Auftragnehmers auf Honorarzahlung besteht erst ab dem Zeitpunkt, an dem der vom 

Coachingnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten korrekt und vollständig ausgefüllte und 

unterschriebene Vertrag und die monatliche Zahlung des Coachingnehmers beim Auftraggeber eingegangen 

sind. Ein Honoraranspruch für außervertragliches Coaching oder Coaching vor dem Zeitpunkt, an dem der 

korrekt ausgefüllte und unterschriebene Vertrag beim Auftraggeber eingeht, besteht nicht. 

(3) Ein Honoraranspruch besteht nur für eine tatsächlich und gemäß § 2 erbrachte und dokumentierte 

Leistung. Die Dokumentation ist der Rechnung beizufügen. 

Ein Honoraranspruch setzt die Vorlage einer prüfbaren Rechnung durch den Auftragnehmer voraus, welcher 

die folgenden Angaben zu entnehmen sind: Name des Coachingnehmers bzw. dessen 

Erziehungsberechtigten, Datum des Beginns und Ende des in Rechnung gestellten Vertragsmonats (der erste 

Vertragsmonat beginnt am Tag der ersten Einheit), laufende Nummer des Vertragsjahres/-monats, Nummer 

und Datum der Leistungseinheit, Betrag pro Einheit, Gesamtbetrag. Die Rechnungsstellung erfolgt einmal im 

Monat und enthält stets die erbrachte Leistung für abgeschlossene Vertragsmonate der jeweiligen Kunden. 

De Rechnungsstellung kann per E-Mail erfolgen. Das in Rechnung gestellte Honorar wird an den 

Auftragnehmer und i. d. R. binnen 14 Tagen überwiesen. 

(4) Der Auftraggeber hat das Recht, eine Bestellung zu stornieren. Das Recht des Auftragnehmers auf 

Zahlung der Vergütung für bereits im Rahmen der Bestellung getätigte Leistungen bleibt davon unberührt. 

(5) Ansprüche aus einem im Rahmen einer Bestellung oder eines Angebots durchgeführten Auftrags sind 

innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Auftrags in Textform geltend zu 

machen. 

(6) Mit der Zahlung des Honorars sind sämtliche für die Auftragsdurchführung notwendigen Ausgaben und 

Nebenkosten (z. B. Bürobedarf, Fachliteratur, Telefongebühren) sowie Fahrt- und ggf. Vervielfältigungskosten 

des Auftragnehmers abgegolten. 
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§ 4 Übergabe und Abnahme bei Werkleistungen 

(1) Ausschließlich für den Fall, dass der Auftragnehmer Werkleistungen gemäß §§ 631 ff BGB erbringt, 

berichtet er dem Auftraggeber in regelmäßigen Zeitabständen über den Fortgang der Arbeit. Weiterhin wird 

der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Fertigstellung von vereinbarten Teilleistungen und der 

Gesamtleistung jeweils unverzüglich anzeigen.  

(2) Der Auftraggeber und der Coachingnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigte wird die Leistung 

unverzüglich prüfen. Sie gilt als abgenommen, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer nicht innerhalb 

einer Frist von 3 Tagen nach Anzeige der Fertigstellung in Textform die von ihm oder dem Coachingnehmer 

festgestellten Mängel mitteilt. In diesem Fall wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Nachfrist zur 

Mängelbeseitigung setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Auftraggeber berechtigt, die 

Nachbesserung durch den Auftragnehmer abzulehnen und auf Kosten des Auftragnehmers die 

Ersatzvornahme durchzuführen. 

(3) Auf Grundlage schriftlicher Vereinbarungen können auch Teilabnahmen stattfinden. Abweichende 

Übergabe- und Abnahmebestimmungen einzelner Leistungen sind ebenfalls schriftlich zu vereinbaren. 

Gleiches gilt auch für Vorbehalte bei der Abnahme wegen bekannter Mängel. 

 

§ 5 Geheimhaltung 

(1) Über alle Geschäftsangelegenheiten im Zusammenhang mit diesen AGB sowie alle Informationen und 

Unterlagen, die dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt bzw. sonst bekannt werden, hat der 

Auftragnehmer sowohl während der Dauer als auch nach Beendigung des Auftrags Stillschweigen zu 

bewahren. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Verpflichtungen gelten auch für Informationen und Unterlagen des 

Coachingnehmers. 

(3) Im Falle der Verletzung seiner Geheimhaltungspflicht ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem 

Auftraggeber für jeden Fall einer Zuwiderhandlung grundsätzlich eine Konventionalstrafe in Höhe von 50% des 

Nettoauftragswertes, maximal jedoch 5.000,00 EUR zu zahlen. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 

wegen Verletzung der Geheimhaltungspflicht werden dadurch nicht berührt. 

 

§ 6 Loyalitätsverpflichtung 

(1) Kunden des Auftraggebers unterliegen dem Kundenschutz und dürfen vom Auftragnehmer nicht 

außerhalb des Vertragsverhältnisses gecoacht werden. 

(2) Auch Kunden, die dem Auftragnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit für das Atelier für ganzheitliches Lernen 

angetragen werden, unterliegen dem Kundenschutz. Individuelle Absprachen können zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer getroffen werden. 

(3) Beabsichtigt der Auftragnehmer nach Ende seiner Tätigkeit für den Auftraggeber für einen Kunden 

desselben tätig zu werden, so hat er eine berufsübliche Abstandssumme zu zahlen. Die Höhe dieser 

Abstandssumme ist einzelfallabhängig und muss zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vor Beginn der 

Tätigkeit des Auftragnehmers für einen Kunden des Auftraggebers vereinbart werden. 

(4) Im Falle der Zuwiderhandlung ist grundsätzlich eine Konventionalstrafe in Höhe von 5.000,00 EUR zu 

zahlen. 

 

§ 7 Datenschutz 

(1) Auftragnehmer und Auftraggeber verpflichten sich zur Wahrung des Datengeheimnisses gemäß 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Es ist ihnen bekannt, 
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dass es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen 

oder sonst zu nutzen. 

(2) Die Datenschutzerklärung des Auftraggebers ist im Internet abrufbar unter: 

http://ganzheitliches-lernen.com/datenschutzerklaerung/. 

(3) Auftragnehmer und Auftraggeber werden auch alle ihre Mitarbeiter auf das Datengeheimnis schriftlich 

verpflichten. 

 

§ 8 Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 

(1) Der Auftragnehmer versichert dem Auftraggeber für die von ihm als Arbeitnehmer eingesetzten 

Mitarbeiter die Vorschriften des MiLog einzuhalten. 

(2) Soweit der Auftraggeber wegen Verstoßes des Auftragnehmers gegen die Vorschriften des MiLoG seiner 

Mitarbeiter haftbar gemacht wird, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von dem insoweit 

entstehenden finanziellen Schaden frei. 

 

§ 9 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Geltung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers ist grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

(3) Als Gerichtsstand gilt – soweit zulässig – Berlin. 

 

Berlin, den 01.09.2020 


