
	

 

 
 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
§ 1 Geltung 
1. Alle Leistungen unter der Marke „pikcoaching“ werden von Dr. Anja Buder und Oliver P. Müller 
angeboten. 
2. Für das Vertragsverhältnis zwischen Dr. Anja Buder und Oliver P. Müller als Anbieter (im folgenden 
„pikcoaching“) und dem Auftraggeber gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
3. Die Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird ausgeschlossen. 
Insgesamt oder teilweise abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nicht, es sei 
denn nach einvernehmlicher schriftlicher Vereinbarung. 
4. Abweichungen von diesen Bedingungen müssen schriftlich vereinbart werden. 
  
§ 2 Reservierung und Anmeldung 
1. Teilnahmeplätze für die Aus- und Fortbildungen von pikcoaching können reserviert werden. 
2. Nach Erhalt einer schriftlichen Reservierungsbestätigung gelten die Teilnehmenden als verbindlich 
angemeldet und erhalten den Aus- bzw. Fortbildungsvertrag zur Unterschrift. 
  
§ 3 Zahlungsbedingungen Ausbildung "Systemisches Coaching" 
1. Die Teilnahmegebühren für die Ausbildung "Systemisches Coaching" sind in zwei Teilbeträgen 
fällig. Ein Drittel des Gesamtbetrages wird vor Beginn des ersten Moduls fällig. Zwei Drittel des 
Gesamtbetrages werden vor Beginn des zweiten Moduls fällig. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn 
die Beträge spätestens 10 Tage vor Beginn des ersten Moduls bzw. des zweiten Moduls auf dem 
angegebenen Konto von pikcoaching gutgeschrieben sind. 
2. Die Teilnahmegebühren verstehen sich alle zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Anfallende Tagungskosten, Reise- oder Übernachtungskosten sind in der 
Teilnahmegebühr nicht enthalten und vom Auftraggeber selbst zu tragen. 
3. pikcoaching stellt jeweils eine Rechnung für die Teilbeträge aus. Rechnungen sind sofort fällig und 
innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist ohne Abzug zahlbar. 
4. Rechte und Ansprüche der Vertragsparteien aus dem Vertrag sind nicht abzutreten. Der 
Aufraggeber kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder von pikcoaching schriftlich anerkannten 
Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der / die Teilnehmende nur 
insoweit befugt, als sein / ihr Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
  
§ 4 Zahlungsbedingungen Fortbildungen 
1. Die Teilnahmegebühren für Fortbildungen sind in einem Betrag fällig. Eine Teilnahme ist nur 
möglich, wenn die Beträge spätestens 10 Tage vor Beginn der Fortbildung auf dem angegebenen 
Konto von pikcoaching gutgeschrieben sind. 
2. Die Teilnahmegebühren verstehen sich alle zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Anfallende Tagungskosten, Reise- oder Übernachtungskosten sind in der 
Teilnahmegebühr nicht enthalten und vom Auftraggeber selbst zu tragen. 
3. Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist ohne Abzug zahlbar. 
4. Rechte und Ansprüche der Vertragsparteien aus dem Vertrag sind nicht abzutreten. Der 
Aufraggeber kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder von pikcoaching schriftlich anerkannten 
Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der / die Teilnehmende nur 
insoweit befugt, als sein / ihr Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
  
§ 5 Rücktritt von der Anmeldung / Kündigung des Aus- bzw. Fortbildungsvertrages 
1. Der Rücktritt von der Anmeldung oder die Kündigung des Aus- bzw. Fortbildungsvertrages ist bis 
sechs Wochen vor Beginn der Aus- bzw. Fortbildung kostenfrei. 
2. Bei einer Kündigung spätestens vier Wochen vor Beginn der Aus- bzw. Fortbildung werden 30% 
der Teilnahmegebühren fällig, bei Kündigung bis spätestens zwei Wochen vorher werden 60% der 
Teilnahmegebühren fällig und bei späterer Kündigung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. 
3. Sonstige Ansprüche von pikcoaching auf Aufwendungs- oder Schadenersatz entstehen aus der 
Kündigung nicht. 
4. pikcoaching behält sich in diesem Zusammenhang vor, die Aus- bzw. Fortbildung bis sechs 
Wochen vor Beginn bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. 
  
 



	

 

 
 
 
 
 
 
§ 6 Urheberrecht 
1. Die von pikcoaching zur Verfügung gestellten Materialien und Seminarunterlagen sowie 
Seminarinhalte, die auf elektronischem Wege zugänglich gemacht werden, unterliegen dem 
Urheberrecht. Sie dürfen von dem Auftraggeber und den Teilnehmern nur persönlich genutzt werden. 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Weitergabe an Dritte und Verbreitung sind nur mit ausdrücklicher, 
schriftlicher Genehmigung von pikcoaching gestattet. 
2. Für den Fall, dass bei der Durchführung des Vertrages Schriftwerke oder Software eingesetzt 
werden, an denen Urheberrechte Dritter bestehen, erklären die Vertragsparteien, dass sie dieses 
Recht beachten werden. Sollte ein Dritter die Verletzung von Urheberrechten geltend machen, werden 
sie sich unverzüglich gegenseitig benachrichtigen. 
  
§ 7 Datenschutz 
1. Vertragspartner von Verträgen unter diesen AGB verpflichten sich, wesentliche und nicht allgemein 
bekannte Angelegenheiten des anderen Vertragspartners mit der im Geschäftsleben üblichen 
Vertraulichkeit behandeln. 
2. Die Vertragspartner werden personenbezogen Daten des jeweils anderen Vertragspartners nur für 
vertraglich vereinbarte Zwecke verarbeiten oder nutzen. Sie werden diese Daten insbesondere gegen 
unbefugten Zugriff sichern und sie nur mit Zustimmung des anderen Vertragspartners an Dritte 
weitergeben. 
  
§ 8 Haftung 
1. Alle Dienstleistungen werden nach dem derzeitigen aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet 
und erbracht. 
2. Im Falle einer nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von pikcoaching oder durch deren 
Erfüllungsgehilfen stehen dem / der Teilnehmenden Schadenersatzsprüche nicht zu. 
3. Alle Teilnehmende tragen für ihre körperliche und geistige Gesundheit selbst die Verantwortung. 
pikcoaching übernimmt keine Verantwortung für Nachteile, die sich aufgrund fehlender 
Voraussetzungen bei den Teilnehmenden ergeben. 
  
§ 9 Sektenpassus 
1. Alle Vertragspartner von Verträgen, die unter diesen AGB abgeschlossen werden erklären, dass sie 
nicht Mitglieder der International Association of Scientologists (IAS), des World Institute of Scientology 
Enterprises (WISE), der Scientology Church oder einer anderen Scientology-Organisation sind. 
2. Weiter erklären sie, nicht nach den Methoden von L. Ron Hubbard oder vergleichbaren Methoden 
zu arbeiten und keine Schulungen, Kurse oder Seminare zu den genannten Methoden zu besuchen 
oder andere hierzu zu veranlassen bzw. dafür zu werben. 
3. Sollte diese Erklärung unrichtig sein oder in Zukunft unrichtig werden, so stellt das für alle 
Vertragspartner einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung der Verträge dar. 
  
§ 10 Sonstige Bestimmungen 
1. Verträge unter diesen AGB unterliegen deutschem Recht, Gerichtsstand ist Gießen und Mainz. 
2. Für Aufträge, die durch uns vermittelt, aber von den Lieferanten direkt bestätigt, geliefert, 
ausgeführt oder berechnet werden, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Lieferanten. 
  
 
Gießen und Mainz, 08. Juni 2016 


