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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

Mit dem Kauf einer oder mehrerer Coaching-/Beratungsstunden stimmen Sie den nachfolgend 

aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. 

 

 

 

 

Präambel für Beratung & Coaching: 

 

1. Coaching ist eine individuelle Maßnahme zur Förderung und Entwicklung von Einzelpersonen, 

Gruppen oder Teams. Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess. 

Coaching und Beratung sind keine Psychotherapie und kein Ersatz für eine Psychotherapie. Der 

Klient (m/w/d) trägt während des gesamten Coaching- bzw. Beratungsprozesses die volle 

Verantwortung für sein/ihr Handeln, sowohl während als auch außerhalb der Coaching- bzw. 

Beratungstermine. Die Teilnahme an einem Coaching bzw. Beratung setzt eine normale psychische 

und physische Belastbarkeit voraus. 

Coaching und Beratung sind ausdrücklich keine Ausübung der Heilkunde, demnach darf der 

Coach/Berater gem. HPG § 1 Abs. 2 keine Krankheiten feststellen, heilen und lindern. Der 

Coach/Berater darf keine Krankschreibungen vornehmen und er darf keine Medikamente verordnen. 

 

2. Coaching ist das interaktive Geschehen zwischen zwei gleichberechtigten Parteien. Ziel ist immer 

die Verbesserung der Selbstregulation durch die Förderung von Selbstreflexion und -wahrnehmung, 

Bewusstsein und Verantwortung. 

 

3. Der Coach/Berater steht dem Klienten als Prozessbegleiter und Auslöser von Veränderungen zur 

Verfügung – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Klienten geleistet. Der Klient sollte bereit 

und offen sein, seine Werte selbstkritisch zu hinterfragen, sich mit seiner eigenen Person und 

Situation objektiv auseinanderzusetzen, eigenes Verhalten zu ändern und den Coach/Berater und 

seine Arbeit zu akzeptieren. 

 

4. Der Coach/Berater verpflichtet sich seine Möglichkeiten zum Wohle des Menschen, vorurteilsfrei 

und für ihre Persönlichkeitsentwicklung auf ethisch bewusstem Niveau einzusetzen. 

 

5. Als Berater und Coach ist der Durchführende Mitglied im Verband Freier Psychotherapeuten, 

Heilpraktiker für Psychotherapie & Psychologischer Berater e.V. und erklärt in diesem Sinne seine 

Fachkundlichkeit und Teilnahme an Weiterbildung und -qualifizierung. 

 

 

§1 Vertragsgegenstand 

 

Der Klient (m/w/d) - im weiteren Leistungsempfänger genannt - nimmt beim Coach/Berater – 

nachfolgend Berater genannt - eine psychologische Beratung in Anspruch. Die Beratung kann 

multimedial, videobasiert, telefonisch und auch stationär, im Rahmen einer persönlichen Begegnung 

erfolgen. Der Leistungsempfänger nimmt beim Berater eine allgemeine psychologische 

Lebensberatung nicht heilkundlicher Natur in Anspruch. Diese umfasst insbesondere die Hilfe bei der 

Aufarbeitung und Überwindung sozialer und individueller Konflikte, sofern diese nicht pathologisch 

bedingt sind. Es findet keine medizinische, insbesondere psychotherapeutische oder psychiatrische 

Diagnosestellung oder Behandlung statt. Es handelt sich bei der Beratung nicht um Psychotherapie 

und soll diese auch nicht ersetzen. Es geht um die Überwindung psychosozialer Probleme, der 

Zielbildung und Ressourcenaktivierung und der Begleitung bei beruflichen und privaten Umstellungen, 

also einer Beratung außerhalb der Heilkunde. 

Der Berater schuldet keinen Beratungserfolg. Ein subjektiv erwarteter Erfolg des Leistungsempfängers 

kann nicht in Aussicht gestellt oder garantiert werden. 
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§2 Vertragsabschluss 

 

Ein Vertragsabschluss kommt mit dem Kauf einer Coaching-/Beratungsstunde zustande und gilt für 

den Zeitraum der gekauften Zeitstunden. Die Zusammenarbeit kann jedoch jederzeit schriftlich 

gekündigt werden. 

 

Sollte die Leistung der vom Leistungsempfänger bestellten Beratungen nicht möglich sein, etwa aus 

technischen Gründen, sehen wir von einem Vertragsabschluss ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag 

nicht zustande. Wir werden den Leistungsempfänger darüber unverzüglich informieren und 

gegebenenfalls bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten. 

 

 

§3 Vertragsdauer und -beendigung 

 

Im Rahmen des Vertragsabschlusses wird während eines Online-Buchungsprozesses eine genaue 

Anzahl von Beratungsstunden definiert. 

 

Die vereinbarte Stundenanzahl ist nach erfolgter Buchung im Zeitraum von drei Monaten abrufbar. 

Nach Ablauf von drei Monaten erlischt die Leistungspflicht des Beraters, somit endet die 

Vertragslaufzeit. 

Dies gilt nicht, wenn der Leistungsempfänger ohne Verschulden die vereinbarten Stunden im Zeitraum 

von drei Monaten nicht abrufen kann, beispielsweise im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls.  

Ist der Berater somit gehindert, die vereinbarte Beratung zu erbringen und stammen die 

Hinderungsgründe aus der Sphäre des Leistungsempfängers, bleibt der Vergütungsanspruch 

unsererseits unberührt. In diesen Fällen wird die Frist des Leistungsempfängers zwecks Abrufes 

bereits gebuchter Beratungsstunden entsprechend verlängert.  

 

Der Leistungsempfänger hat zuvor fest gebuchte/abgerufene Termine grundsätzlich pünktlich 

einzuhalten. Falls er verhindert ist, muss er dem Berater dies rechtzeitig mitteilen, mindestens 24 

Stunden vor dem vereinbarten/abgerufenen Termin. 

Termine, die seitens des Beraters nicht erfüllt werden können, werden dem Leistungsempfänger 

wieder auf sein Stundenkonto gutgeschrieben. Der Leistungsempfänger hat in einem solchen Fall 

keine Ansprüche gegen den Berater. Dieser schuldet auch keine Angabe von Gründen. Darüber 

hinaus gehende (Schadenersatz-) Ansprüche bestehen nicht. 

 

Beide Parteien haben das Recht zur schriftlichen Kündigung.  

 

Der Leistungsempfänger hat das Recht zur fristlosen Kündigung, wenn schwerwiegende Gründe in 

der Person des Beraters, der Art der Durchführung oder des Inhalts der Maßnahme auftreten. In 

diesem Fall wird das Honorar nur zeitanteilig gezahlt. 

 

Der Berater hat das Recht zur fristlosen Kündigung, wenn schwerwiegende Gründe in der Person des 

Leistungsempfängers auftreten. Bis zur Beendigung kann der Berater sein anteiliges Honorar 

verlangen. 

 

 

§4 Honorar, Kostenerstattung 

 

Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand der Beratung. Vereinbart wird eine 

Vergütung je 60 Minuten. Dabei gelten die Sätze, die in der Preisliste der Homepage und der 

zugestellten Rechnung aufgeführt sind. Alle anderen Gebührenordnungen oder -verzeichnisse gelten 

nicht. Das Honorar beinhaltet die jeweils gültige Mehrwertsteuer. 

 

Das Honorar ist unmittelbar mit Vertragsabschluss fällig, der Leistungsempfänger ist 

Vorleistungsverpflichtet. 
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Der Berater wird die vereinbarte Dienstleistung mit der erforderlichen Sorgfalt durchführen. Dabei ist 

er berechtigt, sich dazu Hilfe Dritter zu bedienen. 

 

Nach Abschluss der Beratung erhält der Leistungsempfänger eine Rechnung. Es liegt keine 

Zulassung zu Krankenkassen, Beihilfestellen oder sonstigen Kostenträgern vor, die Honorare sind von 

den Leistungsempfängern selbst zu zahlen. 

Gesetzliche und private Krankenversicherungen übernehmen nicht die Kosten einer Beratung, da es 

sich nicht um Heilbehandlungen handelt. 

 

Bei einem stationären/persönlichen Termin vor Ort bei dem Leistungsempfänger erhält der Berater für 

seine Fahrtkosten mit einem PKW außerhalb seines Sitzes eine Kostenpauschale von 0,30€/km. Falls 

die An- und Abreise mit der Bahn, dem öffentlichen Personennahverkehr, einem Taxi oder Flugzeug 

erfolgt, werden die Kosten – zum Selbstkostenpreis - an den Leistungsempfänger weiterberechnet, 

gemäß vorzulegenden Unterlagen. 

 

 

§5 Mitwirkung des Leistungsempfängers 

 

Zu einer aktiven Mitwirkung ist der Leistungsempfänger nicht verpflichtet. Eine Beratung/Ein Coaching 

ist in den meisten Fällen aber nur bei einer aktiven Mitwirkung des Leistungsempfängers sinnvoll. Dies 

gilt insbesondere für die Erteilung erforderlicher Auskünfte als Grundvoraussetzung einer 

Beratung/eines Coachings. Auch kann die Ablehnung einer angeratenen oder notwendigen ärztlichen 

Untersuchung für den Fortgang einer weiteren Beratung im Sinne des Leistungsempfängers 

bestimmend sein. Der Berater ist berechtigt, das Vertragsverhältnis zu beenden, wenn das Vertrauen 

nicht mehr gegeben ist. 

 

 

§6 Erklärung des Leistungsempfängers 

 

Der Leistungsempfänger versichert, dass er an keiner psychischen Erkrankung leidet, sich nicht in 

psychotherapeutischer Behandlung befindet und keine Psychopharmaka einnimmt.  

 

 

§7 Erklärung des Beraters 

 

Der Berater ist weder Arzt, Psychologe noch Heilpraktiker. Er ist nicht befugt, heilkundlich tätig zu 

sein. Er diagnostiziert keine körperlichen oder seelischen Krankheiten und führt keine 

Heilbehandlungen durch. Das Coaching/Die Beratung ersetzt keine medizinische / 

psychotherapeutische Behandlung eines Arztes, Psychologen oder Heilpraktikers. Bei 

diesbezüglichen Beschwerden ist der Leistungsempfänger aufgefordert, sich in die Behandlung eines 

Arztes, Psychologen oder Heilpraktikers zu begeben. 

 

 

§8 Aufklärung / Hinweise 

 

Die Beratung ersetzt keine ärztliche Diagnose und Therapie. Der Leistungsempfänger ist aufgefordert, 

medizinische Behandlungen nicht zu unterbrechen und sich bei Störungen mit Krankheitswert in die 

Behandlung eines Arztes / Heilpraktikers zu begeben. 

 

Der Berater wird über sämtliche Erkenntnisse, die ihm im Rahmen des Coachings oder einer Beratung 

zur Kenntnis gelangen während und nach dem Coaching/der Beratung Verschwiegenheit bewahren. 

Eine schriftliche Einwilligung ist erforderlich, wenn die Erteilung einer Auskunft des Beraters an Dritte 

erfolgt. Dies gilt nicht, wenn der Berater aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Weitergabe der Daten 

verpflichtet ist – beispielsweise Meldepflicht auf behördliche oder gerichtliche Anordnung 

auskunftspflichtig ist. Dies gilt auch bei Auskünften an Personensorgeberechtigte, nicht aber für 

Auskünfte an Ehegatten, Verwandte oder Familienangehörige.  
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Die Schweigepflicht betrifft ausdrücklich nicht die Vereitelung oder Verfolgung von mutmaßlichen 

Straftaten oder den Schutz höherer Rechtsgüter und schließt nicht das Zeugnisverweigerungsrecht 

ein, dass bei einer Psychotherapie oder einer ärztlichen Behandlung in Kraft treten würde. 

 

Der Berater verpflichtet sich, ausschließlich die Interessen des Leistungsempfängers zu wahren und 

kein persönliches, religiöses, weltanschauliches oder politisches Ziel während oder nach der 

Leistungserbringung zu verfolgen oder Werbung dafür zu betreiben. 

 

Der Leistungsempfänger ist während des gesamten Prozesses für seine Gesundheit, sowohl 

körperlich als auch geistig, selbst verantwortlich. 

Der Leistungsempfänger handelt in der Bekanntgabe vom in Prozess gewonnenen Erkenntnissen 

eigenverantwortlich gegenüber dem Berater. 

Der Leistungsempfänger versichert, dass er an keiner Erkrankung leidet, die seine Geschäftsfähigkeit 

beeinträchtigt oder die einer Beratung aus medizinisch/psychologischen Gründen derzeit 

entgegenstehen. 

 

Bewertungen, in Bezug auf die Person des Beraters oder die Beratungsinhalte, innerhalb sozialer 

Medien geben die Parteien nur im gegenseitigen Einvernehmen ab. Auf erstes Anfordern entfernt der 

Leistungsempfänger eine über den Berater abgegebene Bewertung dauerhaft. Dies gilt auch nach 

Beendigung des Vertrags zwischen dem Leistungsempfänger und dem Berater. 

 

 

§9 Ton- und Bildaufzeichnungen 

 

Bei Fernsitzungen bedarf es für Aufzeichnungen im Rahmen der Sitzung, in jedem Fall der vorherigen 

Zustimmung beider Seiten. Gleiches gilt dann auch für die spätere Verwendung der Aufzeichnung. 

Sollte es keine vorherige Vereinbarung geben, sind Aufzeichnungen für beide Seiten nicht erlaubt. 

 

Bei Telefon- und Video-Beratungen kann die Sicherheit der gewählten Kanäle seitens des Beraters 

nicht gewährleistet werden. Der Leistungsempfänger versichert den Berater nicht regresspflichtig zu 

machen, falls es aufgrund von etwaigen Sicherheitslücken zu unbefugtem Informationsfluss durch 

Dritte kommen sollte. Die strikte Einhaltung der Schweigepflicht des Beraters jedoch bleiben hiervon 

unberührt. 

 

 

§10 Datenschutz, Einwilligung in Datenverarbeitung und Kontaktaufnahme 

 

Der Schutz personenbezogener Daten hat oberste Priorität. In unserer Datenschutzerklärung 

informieren wir separat über die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten, 

sowie über die diesbezüglichen Rechte der Betroffenen. Sie bestätigen, unsere Datenschutzerklärung 

vor Inanspruchnahme unserer Dienste zur Kenntnis genommen zu haben und damit einverstanden zu 

sein.  

Sie willigen widerruflich in die Kontaktaufnahme im Wege von Fernkommunikationsmitteln ein. Sollten 

Sie einer Kontaktaufnahme durch uns widersprechen, müssen Sie uns diesbezüglich eine E-Mail 

zukommen lassen an: info@kopfstark-bleiben.de. In Ihrer Widerspruchs-E-Mail sind sämtliche 

Kontaktmöglichkeiten von Ihnen zu benennen, über die wir Sie nicht mehr kontaktieren dürfen. 

Diesbezügliche Unvollständigkeit geht nicht zu unseren Lasten. Maßgeblich ist der tatsächliche 

Eingang Ihrer E-Mail bei uns. 

Sie willigen widerruflich in die Speicherung und Verarbeitung sämtlicher von Ihnen bei uns 

hinterlassenen personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, 

persönliche Interessen, Charakterfragen) ein. 

 

 

§11 Gerichtsstand 

 

Meinungsverschiedenheiten sollten gütlich beigelegt werden. Beschwerden, Gegenvorstellungen oder  
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abweichende Meinungen sollten immer schriftlich der anderen Partei vorgelegt werden. Bei  

Meinungsverschiedenheiten, die trotz beiderseitigen Bemühungen nicht gütlich beigelegt werden, ist 

der Gerichtsstand der Geschäftssitz des Beraters. 

 

Für die Beratung, bzw. dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 

 

§12 Schlussbestimmungen 

 

Abweichende Vereinbarungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, 

wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Mündliche Nebenabreden sind nicht geschlossen. 

 

Die Beratung, auch Fernberatung enthebt den Klienten nicht, die vollen Verantwortung für seine 

Handlungen selbst zu übernehmen. Um bei möglichen Störungen gemeinsam nach Abhilfe zu suchen, 

verpflichtet sich der Klient, sich zeitnah zu melden. 

 

 

§13 Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder nichtig sein 

oder werden, wird damit die Wirksamkeit insgesamt nicht tangiert. Die ungültige oder nichtige 

Bestimmung ist vielmehr in freier Auslegung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem 

Vertragszweck oder dem Parteiwillen am nächsten kommt. 
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