Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines
Die AGB sind Bestandteil des Vertrages. Sie gelten als Grundlage für die
Vertragsabschlüsse sämtlicher auf der Webseite docentes.de angebotenen
Dienstleistungen.

§ 2 Vertragspartner
Die Geschäftsbeziehungen kommen zustande zwischen dem Schüler, Studenten oder
deren gesetzliche Vertreter, nachfolgend “Schüler” genannt und der
docentes GbR, Hinter der Vest 8, 93077 Bad Abbach,
nachfolgend “docentes” genannt.

§ 3 Vertragsschluss
2.1 Nach dem Erstgespräch mit docentes erhält der Schüler ein Anmeldeformular. Der
Schüler übermittelt docentes das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular. Mit
Zugang des vom Schüler ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars kommt der
Vertrag zustande.

§ 4 Leistungsumfang
Die Leistung von docentes umfasst das Abhalten des vereinbarten Unterrichts durch die
von docentes zugeordnete Lehrperson.
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§ 5 Ausfall
5.1 Der Schüler ist angehalten, der zugeordneten Lehrperson mindestens einen Tag vor
dem Sitzungstermin abzusagen, falls der Schüler einen Termin nicht wahrnehmen kann. Die
zugeordnete Lehrperson versucht dann einen neuen Termin zu finden. Im Fall einer
Absage, die weniger als 5 Stunden vor Kursbeginn erfolgt oder nicht bei der zugeordneten
Lehrperson erfolgt, hat der Nachhilfeschüler die Unterrichtseinheit ohne Gegenleistung zu
vergüten. Bei Verspätung des Schülers zum vereinbarten Termin wird die verspätete Zeit
nicht nachgeholt.
5.2 docentes behält sich das Recht vor einen Nachhilfetermin auch kurzfristig abzusagen.

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen
6.1 Die Zahlung erfolgt per Überweisung des Betrages auf das Konto von docentes.
6.2 docentes stellt dem Schüler monatlich eine schriftliche Rechnung über die angefallene
Vergütung aus. Der Schüler stimmt mit Annahme der AGB dem elektronischen
Rechnungsversand gem. § 14 UStG zu.
6.3 Bei Zahlungsverzug ist der Schüler verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an die Agentur zu leisten, wenn er Verbraucher (§
13 BGB) ist. Ist der Schüler Unternehmer (§ 14 BGB) beträgt der Verzugszinssatz 9
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

§ 7 Fehlverhalten
Von allen Schülern wird erwartet, dass sie der Unternehmensphilosophie von docentes
Folge leisten. Bei Vorliegen eines Verhaltens des Schülers, das mit der
Unternehmensphilosophie nicht vereinbar ist, behält sich docentes das Recht der fristlosen
Kündigung des Vertrags vor.

§ 8 Kündigung
Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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§ 9 Haftungsbeschränkung
9.1 docentes haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die auf
einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch
für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn. Eine wesentliche
Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
9.2 Die Haftung ist außer bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten oder bei
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischer
Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen
Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie
insbesondere entgangenen Gewinn.
9.3 Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 und 2 geltend sinngemäß auch zugunsten der
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von docentes.
9.4 Für Schäden, die insbesondere im Rahmen des Auswahlverfahrens durch das
Fehlverhalten bzw. die vorsätzliche und/oder fahrlässige Falschauskunft eines Schülers
gegenüber docentes entstehen, trifft docentes kein Verschulden, es sei denn docentes
trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich der Auswahl.

§ 10 Wettbewerbsverbot
10.1 Der Schüler ist nicht berechtigt Lehrpersonen oder anderen Mitarbeitern von
docentes Aufträge zu erteilen, die außerhalb der mit docentes bestehenden vertraglichen
Beziehung erfolgen.
10.2 Die Verwendung der von docentes zur Verfügung gestellten Materialien ist nur
innerhalb des Vertragsverhältnisses mit docentes gestattet. Die Materialien dürfen nicht
an Personen, die keine vertraglichen Beziehungen mit docentes aufweisen, weitergeleitet
werden.

§ 11 Datenschutz
Die an docentes übermittelten Daten werden vertraulich und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen verwendet. Der Schüler stimmt der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
ausdrücklich zu.
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§ 12 Gerichtsstandvereinbarung
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den mit docentes geschlossenen
Verträgen ist Kelheim, wenn der Teilnehmer Kaufmann oder juristische Person des
öffentlichen Rechts ist. Ansonsten gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

§ 13 Salvatorische Klausel
Sollten einige Passagen der AGB nach geltendem Recht ungültig sein, behalten alle
anderen Passagen ihre Gültigkeit.

Stand: 25.10.2015
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