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Ad Fontes – H. & L. Senecio (GbR) 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

LIVE - ONLINEKURSE 

1) Vertragsabschluss 
Die Kursanmeldung wird auf der Homepage von Ad Fontes (www.antike-sprachen.de) mittels eines Anmeldeformulars vorgenommen. Der Veran-
stalter bestätigt daraufhin den Erhalt und die Annahme der Anmeldung via E-Mail und versendet in den folgenden Tagen per E-Mail die Rech-
nung mit allen wichtigen Informationen zum Kurs. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch den Veranstalter zustande. 
 
2) Bezahlung 
Mit der Anmeldung zu einem Sprachkurs wird eine Anzahlung fällig. 
a) Die Höhe der Anzahlung beträgt 90,00 €. Der Betrag ist innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das Konto des Veranstalters 
zu überweisen. Die restliche Kursgebühr muss bis zum 21. Kalendertag vor Kursbeginn auf dem Konto des Veranstalters eingegangen sein. 
b) Bei einer Anmeldung ab dem 21. Kalendertag vor Kursbeginn wird die Gesamtsumme sofort fällig. 
c) Die Bezahlung der Kursgebühr in Raten ist möglich. Die Höhe der monatlichen Rate beträgt 150,00 €; daneben kann eine individuelle Höhe 
der Monatsraten (mind. 50,00 €) vereinbart werden. Die 1. Rate wird nach Ablauf einer Frist von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum fällig. 
d) Sollte die Kursgebühr in Raten gezahlt werden und der Zahlende in Verzug geraten, wird die gesamte ausstehende Summe sofort fällig. 
e) Sofern die Kursgebühr nach Eintritt der Fälligkeit nicht auf dem Konto des Veranstalters eingegangen ist und der Teilnehmer gemahnt werden 
muss, entstehen Mahnkosten in Höhe von 5,00 € je Mahnung. 
 
3) Stornierung 
a) Die Stornierung der Kursanmeldung ist bis zum 90. Tag vor Kursbeginn ohne Stornogebühr möglich. Bei Stornierung in diesem Zeitraum berech-
nen wir lediglich eine Aufwandspauschale in Höhe von 20,00 €. 
b) Bei Stornierung zwischen dem 89. Tag und dem 60. Tag vor Kursbeginn ist eine Stornogebühr in Höhe von 20 %, zwischen dem 59. und 29. Tag 
eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Kursgebühr fällig. Bei Stornierung zwischen dem 28. Tag und dem Datum des Kursbeginns ist eine Stor-
nogebühr in Höhe von 100 % der Kursgebühr fällig.  
c) Eine Stornierung bedarf der Schriftform und muss via E-Mail (entscheidend ist das Eingangsdatum) getätigt werden. 
d) Die einmalige Umbuchung vor Kursbeginn auf den nachfolgenden Kurs gleicher Art ist möglich; der Vertrag für den ursprünglich gebuchten 
Kurs bleibt dabei bestehen und das in der Rechnung ausgewiesene Fälligkeitsdatum unverändert. 
 
4) Verhinderung 
a) Kann ein stattfindender Kurs vom Teilnehmer teilweise oder vollständig nicht besucht werden, besteht kein Anspruch auf Erstattung der 
Kursgebühr.  
 
5) Kurswiederholung 
Das Angebot der Kurswiederholung gilt auf der Grundlage, dass ein entsprechender Folgekurs angeboten wird. 
a) Wird aufgrund von Krankheit oder anderen unwägbaren Widrigkeiten (deren Gültigkeit als Wiederholungsgrund im Ermessen des Veranstalters 
liegt) ein Kurs zwangsweise abgebrochen oder regelmäßige und hinreichende Kursteilnahme verhindert, kann der Kurs kostenlos wiederholt werden. 
b) Sollte ein Teilnehmer trotz regelmäßiger Teilnahme und Mitarbeit im Kurs die Ergänzungsprüfung zwischen dem Kurs und dem Folgekurs den-
noch nicht bestehen, kann am Folgekurs kostenlos teilgenommen werden. 
 
6) Kursausfall 
a) Der Veranstalter behält sich vor, bis zum 20. Tag vor Kursbeginn den Kurs abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden sollte.  
b) Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 8 Personen. Wenn der Kurs nicht zustande kommt, werden die Teilnehmer umgehend informiert und 
bereits gezahlte Kursgebühren in voller Höhe zurückerstattet. Ein Anspruch auf Durchführung des Kurses bei Unterschreitung der Mindestteil-
nehmerzahl besteht nicht. Im Krankheitsfalle des Kursleiters wird umgehend versucht, Ersatz zu schaffen. Sollte dies nicht möglich sein, werden 
bezahlte Unterrichtsstunden anteilig erstattet. 
 
7) Zertifikat 
Nach erfolgreicher Kursteilnahme kann ein Zertifikat über die erworbenen Sprachkenntnisse ausgehändigt werden.  
a) Der Kurs gilt als erfolgreich absolviert, wenn kontinuierlich am Kurs teilgenommen worden ist, alle Hausübungen mit sichtbarem Fleiß erledigt 
und hinreichende Leistungen auch durch rege mündliche Mitarbeit während des Unterrichtes oder im Rahmen einer mündlichen Abschluss-
prüfung (unmittelbar nach Kursende) erbracht worden sind, an sämtlichen Tests sowie an der schriftlichen Abschlussklausur teilgenommen sowie 
diese bestanden worden ist.  
b) Abwesenheit vom Kurs erfordert schriftliche oder mündliche Abmeldung. Bei längeren Fehlzeiten unterliegt es dem Ermessen des Kursleiters 
zu entscheiden, ob ein Zertifikat ausgehändigt werden kann. 
 
8) Copyright 
Das Vervielfältigen, Aushändigen oder Weiterleiten von Kursmaterialien an andere Personen ist verboten. Sämtliche Kursmaterialien von Ad 
Fontes (z.B. Arbeitsblätter, Kurshefte, Lehrbücher, Lehrvideos und Sitzungsaufzeichnungen) unterliegen dem Urheberschutz. Das Aufzeichnen in 
Form von Video- oder Audiodateien der live via Internet stattfindenden Online-Kurse sowie das Herunterladen, Veröffentlichen oder Weiterlei-
ten der von uns den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Videomitschnitte der einzelnen Unterrichtseinheiten ist verboten. Das Zuwiderhan-
deln wird strafrechtlich verfolgt. 
 
9) Widerrufsrecht  
a) Der Kursteilnehmer kann gemäß BGB § 312g Absatz 1 seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Frist beginnt mit dem Lesen dieser Belehrung in Textform im 
Zuge der Kursanmeldung. Der Widerruf ist via E-Mail an die Adresse „info@antike-sprachen.de“ zu senden. 
b) Wurden bei Widerrufsausübung seitens des Veranstalters bereits Leistungen erbracht, ist entsprechend § 358 Absatz 4 Wertersatz zu leisten. 
c) Wird das Widerrufsrecht innerhalb der 3. oder 2. Woche vor Kursbeginn ausgeübt, werden 10 % der Kursgebühr einbehalten, da die Ver-
tragserfüllung in diesem Zeitraum bereits eingesetzt hat (bspw. Versendung von Kursmaterial).  
d) Wird das Widerrufsrecht in der Woche vor Kursbeginn ausgeübt, werden 30 % der Kursgebühr einbehalten, da in diesem Zeitraum bereits 
die Kurseinladungen sowie sämtliche Informationen zum Kurs versendet werden. 
e) Die Hälfte der Kursgebühr wird einbehalten, wenn das Widerrufsrecht nach Kursbeginn ausgeübt wird.  
f) Bei zweiwöchigen Kursen werden 50 % der Kursgebühr einbehalten, wenn das Widerrufsrecht in der ersten Kurswoche ausgeübt wird, 100 % 
der Kursgebühr werden einbehalten, wenn das Widerrufsrecht in der zweiten Kurswoche ausgeübt wird. 
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VIDEOKURSE 
 
10) Vertragsabschluss 
Die Kursanmeldung wird auf der Homepage von Ad Fontes (www.antike-sprachen.de) mittels eines Anmeldeformulars vorgenommen. Der Veran-
stalter bestätigt daraufhin den Erhalt und die Annahme der Anmeldung via E-Mail und versendet per E-Mail die Rechnung mit allen wichtigen 
Informationen zum Kurs. Der Vertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch den Veranstalter zustande. 
 
11) Bezahlung 
a) Die gesamte Kursgebühr wird mit der Anmeldung sofort fällig und ist innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum per Überweisung 
zu begleichen, muss aber jedenfalls vor dem Datum des individuellen Kursbeginns beim Veranstalter eingegangen sein. 
b) Falls zwischen dem Tag der Anmeldung und dem Tag des Kursbeginns weniger als 3 Werktage liegen, muss die Bezahlung der Kursgebühr per 
Echtzeitüberweisung vorgenommen werden. 
c) Die Bezahlung der Kursgebühr in Raten ist nicht möglich.  
d) Sofern die Kursgebühr nach Eintritt der Fälligkeit nicht auf dem Konto des Veranstalters eingegangen ist und der Teilnehmer gemahnt werden 
muss, entstehen Mahnkosten in Höhe von 5,00 € je Mahnung. Sollte die Kursgebühr vor dem individuellen Termin des Kursbeginns nicht auf 
dem Konto des Veranstalters eingegangen sein, erhält der Kursteilnehmer bis zum Zahlungseingang keinen Zugang zum Kurs, die Rechnung 
verliert ihre Gültigkeit nicht. 
 
12) Kursdauer 
a) Die Videokurse umfassen eine Dauer von 4 oder 6 Kurswochen; der Zugriff auf die Kursvideos ist stets in doppelter Kurslänge möglich.  
b) Die Kursphase kann bei Bedarf über die Zugriffsphase hinaus um den Zeitraum der regulären Zugriffsphase verlängert werden, sodass die 
maximale Kursdauer 4-wöchiger Videokurse bei 16 Wochen, die maximale Kursdauer 6-wöchiger Videokurse bei 24 Wochen liegt (längere Zeit-
räume sind nach persönlicher Absprache und in Planung mit dem Kursleiter, welche vor Kursanmeldung zu erfolgen hat, möglich). 
 
13) Stornierung 
a) Die Stornierung der Kursanmeldung ist bis zum zweiten Tag vor dem individuellen Kursbeginn ohne Stornierungsgebühr möglich. Bei Stornierung 
in diesem Zeitraum berechnen wir lediglich eine Aufwandspauschale in Höhe von 20,00 €. 
b) Bei Stornierung am Tage vor dem individuellen Kursbeginn fallen Stornierungsgebühren in Höhe von 30 % der Kursgebühr an. 
c) Bei Stornierung ab dem Tage des individuellen Kursbeginns wird die gesamte Kursgebühr fällig. 
d) Eine Stornierung bedarf der Schriftform und muss via E-Mail getätigt werden (entscheidend ist das Eingangsdatum). 
 
14) Verhinderung 
a) Kann ein Kurs aufgrund von Krankheit teilweise nicht wahrgenommen werden, besteht kein Anspruch auf Erstattung, jedoch kann die Kurs-
phase in Absprache mit dem Veranstalter verlängert werden.  
b) Kann ein Kurs aufgrund von Krankheit nicht angetreten werden, kann ein neuer Termin für den individuellen Kursbeginn vereinbart werden. 
 
15) Zertifikat 
Nach erfolgreich absolviertem Kurs kann auf Wunsch ein Zertifikat über die erworbenen Sprachkenntnisse ausgestellt werden. Der Kurs gilt als 
erfolgreich absolviert, wenn sowohl die schriftliche Abschlussprüfung (online) als auch die mündliche Abschlussprüfung (online) bestanden ist. 
 
16) Copyright 
Das Herunterladen, Veröffentlichen oder Weiterleiten von Kursvideos, das Weiterleiten des Zugangslinks zum Videokurs und das Vervielfältigen, 
Aushändigen oder Weiterleiten von Kursmaterialien an andere Personen ist verboten. Sämtliche Videos und Kursmaterialien von Ad Fontes (z.B. 
Arbeitsblätter, Kurshefte, Lehrbücher, Lehr- und Kursvideos) unterliegen dem Urheberschutz. Das Aufzeichnen der Kursvideos in Form von Video- 
oder Audiodateien ist verboten. Das Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt. 
 
17) Widerrufsrecht  
a) Der Kursteilnehmer kann gemäß BGB § 312g Absatz 1 seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Frist beginnt mit dem Lesen dieser Belehrung in Textform im 
Zuge der Kursanmeldung. Der Widerruf ist via E-Mail an die Adresse „info@antike-sprachen.de“ zu senden. 
b) Wurden bei Widerrufsausübung seitens des Veranstalters bereits Leistungen erbracht, ist entsprechend des § 358 Absatz 4 Wertersatz zu leisten. 
c) Wird das Widerrufsrecht vor dem Termin des individuellen Kursbeginns ausgeübt, werden 10 % der Kursgebühr einbehalten, da die Ver-
tragserfüllung in diesem Zeitraum bereits eingesetzt hat (bspw. Versendung von Kursmaterial, Anlegung des Videokurses).  
d) Wird das Widerrufsrecht in der ersten Kurswoche ausgeübt, muss Wertersatz für fünf Videos der ersten Kurswoche geleistet werden; wird das 
Widerrufsrecht in der zweiten Kurswoche ausgeübt, muss Wertersatz für zehn Videos der ersten beiden Kurswochen geleistet werden. Die Höhe 
der Ersatzleistung ergibt sich aus der Summe der einzelnen Kurstage, deren Wert anteilig in Hinblick auf die gesamte Kursgebühr berechnet wird. 
 
EINZELUNTERRICHT 

18) Vertragsabschluss 
a) Die Anmeldung zum Einzelunterricht kann mittels eines Anmeldeformulars auf der Homepage von Ad Fontes, via E-Mail oder Telephon zu ver-
schiedenen Unterrichtsmodi getätigt werden. Die Anmeldung zum Einzelunterricht impliziert die Reservierung von verbindlichen Terminen.  
 
19) Bezahlung 
a) Die Unterrichtsgebühr muss vor Unterrichtsantritt vollständig beim Veranstalter eingegangen sein. 
b) Die Bezahlung erfolgt per Überweisung, wobei die Rechnungssumme innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das Konto von 
Ad Fontes einzuzahlen ist. Bei Einsetzen des Einzelunterrichtes vor Ablauf von 14 Kalendertagen zwischen Rechnungsstellung und Unterrichtsbe-
ginn wird die Rechnungssumme sofort fällig. 
 
20) Terminabsage und Terminverschiebung 
a) Termine können nur telephonisch abgesagt bzw. verschoben werden. 
b) Ein Termin kann bis 24 Stunden vorher, nach dieser Frist nur mit triftigem Grund (Krankheit, Trauerfall, Todesfall oder andere Schickung höherer 
Gewalt) abgesagt werden; andernfalls verfällt der Termin. 
c) Wird ein gebuchter Termin nicht abgesagt, verfällt dieser, d. h. er wird trotz Nichtinanspruchnahme in Rechnung gestellt. 
d) Im Voraus gebuchte Termine verfallen bei Nichtantritt nach Ablauf eines Jahres (es zählt das Datum des jeweiligen Unterrichtstermines).  
 
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil von Verträgen im Bereich Sprachunterricht. 
Stand: 16.11.2022 


