
 

 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Coaching-
Dienstleistungen vom 15.07.2022 

 
(1) Coaching-Verständnis 

Coaching ist eine individuelle prozess- und lösungsorientierte Beratungsform zur Unterstützung, 
Förderung und Entwicklung von Einzelpersonen. Coaching ist ein freiwilliger Prozess, der von Seiten des 
Klienten aktiv und selbstverantwortlich unterstützt wird. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit zwischen Klient 
und Coach ist eine Reflexion und Erweiterung der Handlungsfähigkeit des Klienten. 

Das Coaching erfolgt auf der Grundlage der zwischen Beauftragten und Klient geführten vorbereitenden 
Gespräche. Es beruht auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen. Der Beauftragte steht dem Klienten 
in Form von Prozessbegleitung als Unterstützung bei Entscheidungen und Veränderungen zur Seite – die 
Veränderungsarbeit wird vom Klienten selbst geleistet. Der Klient sollte daher offen und bereit sein, sich 
mit sich und seiner Situation auseinanderzusetzen. 
 
Coaching ist keine Psychotherapie und ersetzt diese auch nicht. Coaching basiert auf einer Coach-
Klienten-Beziehung, die durch ein partnerschaftliches Miteinander gekennzeichnet ist und dabei die Rolle 
des Coaches klar von Therapeuten und Ärzten abgrenzt. Die Teilnahme an Coaching-Terminen setzt eine 
normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. 

(2) Honorar, Nebenkosten, Fälligkeiten, Zahlungsbedingungen, Gültigkeitsdauer Angebote 

a. Honorar 
Der Klient ist Schuldner des Coaching- Honorars. Sofern eine Kostenzusage von anderer Stelle vorliegt, die 
nicht von Vornherein als wenig erfolgversprechend gehalten werden darf, wird das Honorar zunächst bei 
dem Zusagenden eingefordert. Sofern dieser nicht in angemessener Frist zahlt, kann das Honorar auch bei 
dem Klienten eingefordert werden. 
 
b. Nebenkosten: 
Angemessene anfallende Nebenkosten sind von dem Klienten zu tragen, sofern nicht solches durch 
Vereinbarung ausgeschlossen wurde. Zu erstattende Nebenkosten sind z.B. Reise- und 
Übernachtungskosten. 
 
Reisekosten: Je nach Veranstaltungsort: Flugkosten (günstigste Ticketalternative), Bahn (2. Klasse) oder 
PKW (0,45 EUR pro gefahrener km) nach Vorabsprache mit dem Klienten.  
 
Übernachtungen: bei Bedarf und je nach Länge des Einsatzes in einem Hotel nach Wahl des Klienten mit 
Übernahme der Übernachtungskosten inkl. Frühstück durch den Klienten.    

c. Fälligkeiten und Zahlungsbedingungen 
Das Honorar ist jeweils nach Vertragsschluss fällig. 
 
d. Gültigkeitsdauer Angebote 
Angebote haben eine Gültigkeitsdauer von 6 Wochen ab Ausstellungsdatum. 
Nach Ablauf der Frist verlieren diese ihre Gültigkeit.  
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(3) Terminverschiebungen und Stornierung von Terminen 

Vereinbarte Termine sind verbindlich. Dies gilt auch für das kostenlose Vorgespräch. Zeit und Ort des 
Coachings werden von den Coaching-Partnern einvernehmlich vereinbart. Der Klient verpflichtet sich zu 
allen Sitzungen pünktlich zu erscheinen. 

Eine kostenfreie Absage oder Terminverschiebung der Coaching-Sitzungen ist bis spätestens zwei 
Werktage vor dem Termin möglich. Danach wird das Honorar für den ausgefallenen Termin zu 50 % in 
Rechnung gestellt und die Coaching-Leistung für diesen Termin wird als erfüllt behandelt. Für einen 
eventuell gewünschten Nachholtermin ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. Bei Nichterscheinen 
oder Absage erst am Tag der vereinbarten Leistungserbringung wird das volle Honorar als Ausfallhonorar 
fällig. Separat abzurechnende Aufwendungen/Nebenkosten, die erspart werden, werden in keinem Fall 
abgerechnet. 

Dem Klienten bleibt es vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass dem Beauftragten durch die 
Terminabsage ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die hier 
festgesetzte Pauschale. 

(4) Höhere Gewalt und sonstige Leistungshindernisse 

Der Beauftragte ist berechtigt bei höherer Gewalt die vereinbarten Coaching-Termine zu verschieben. 
Hierunter fallen auch Leistungshindernisse, die aufgrund von Krankheit, Unfall oder ähnlichem entstanden 
sind. In diesem Fall wird der Beauftragte den Klienten schnellstmöglich verständigen und einen 
Ersatztermin anbieten.  

(5) Geheimhaltung – Datenschutz  

a. Beauftragter und Klient sind verpflichtet, über alle Informationen, die ihnen in Zusammenhang mit 
der Vertragsdurchführung bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichgültig ob es sich 
dabei um die Parteien selbst oder deren Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass eine 
Partei die andere von dieser Schweigepflicht entbindet. 

b. In gleicher Weise haben beide Vertragsparteien die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Datenschutz zu beachten. 

c. Der Beauftragte ist verpflichtet, die zur Vertragsausführung eingesetzten Personen auf die 
vorstehenden Abschnitte a) und b) zu verpflichten und dies dem Klienten auf Verlangen 
nachzuweisen. 

 
(6) Schlussbestimmungen 

a. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 
b. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall 
die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

c. Für alle Ansprüche aus diesem Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland mit Ausnahme der auf eine andere Rechtsordnung erweisenden Regelungen des 
Internationalen Privatrechts. 

d. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist der Hauptsitz des 
Beauftragten. 


