
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

der Hundeschule AnnyDog - Stand 17.05.2022 
 
Beatrice Lehmann  
Paul-Lorenz-Straße 30  
08060 Zwickau  
Telefon: 0151-57003035  
E-Mail: bea.zwickau@t-online.de  
St.-Nr. 227/244/09443 
Das Unternehmen ist gem. § 19 Abs. 1 UStG von der Umsatzsteuer befreit.      
   
   
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten zwischen AnnyDog und 
Verbrauchern, die bei der Hundeschule Kurse bzw. Unterricht wahrnehmen.  
   
§ 1 Veranstalter  
Veranstalter ist die Hundeschule "AnnyDog", Beatrice Lehmann, Paul-Lorenz-Straße 30, 08060 
Zwickau. Der Ort des Trainings ist vorrangig im Gewerbegebiet Werdauer Straße 162. 
 
§ 2 Vertrag  
Bei dem zwischen der Hundeschule und dem Kunden geschlossenen Vertrag handelt es sich um 
einen Dienstleistungsvertrag mit dem Ziel, dem Kunden bestimmte Inhalte zu vermitteln. Der Kunde 
erhält von der Hundeschule lediglich Handlungsvorschläge. Die Hundeschule schuldet keinen Erfolg 
oder das Erreichen bestimmter Ziele, sofern diese nicht ausdrücklich zugesichert sind. Eine 
Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden. Der Erfolg hängt im Wesentlichen von der aktiven 
Mitarbeit des Hundehalters ab. Die Teilnahme an den Übungen während der Kurse und 
Einzelstunden, die spätere Durchführung der Handlungsvorschläge sowie die Entscheidung, ob der 
Kunde seinen Hund Übungen unangeleint durchführen lässt, liegen im Ermessen des Kunden und 
erfolgen auf eigenes Risiko. Die Dauer der Gruppenstunden ist immer individuell. Eine 
Einzeltrainingsstunde dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten Minuten inklusive Gesprächszeit.  
 
Der Unterricht findet am Sitz der Hundeschule statt, aber auch an vielen anderen Orten, was vorher 
vereinbart wird. 
 
§ 3 Haftung  
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und in eigener Haftung des Kursteilnehmers. Der 
Veranstalter haftet nicht für Schäden an Mensch und Tier. Der Teilnehmer haftet für die von sich 
und/oder seinem Hund verursachten Schäden. Die Haftung wird ausgeschlossen für Schäden, die 
durch Dritte und/oder deren Hunde verursacht werden.  
   
§ 4 Teilnahmebedingungen  
Der Teilnehmer versichert, dass für den teilnehmenden Hund eine gültige Haftpflichtversicherung 
besteht. Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen umfassenden bzw. dem Alter 
entsprechenden Impfschutz verfügen und frei von ansteckenden Krankheiten sind. Der Impfausweis 
und der Versicherungsnachweis sind bei Beginn des Trainings vorzulegen. Läufige Hündinnen im 
Östrus können nicht am Unterricht teilnehmen.  
   
§ 5 Aufsicht  
Eltern bzw. Begleitpersonen von Kindern haften für ihre Kinder. Das Ableinen des Hundes, das 
Gestatten von Freilauf und das Zusammenführen von Hunden dürfen nur auf Anweisung des Trainers 
erfolgen. Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf Veranlassung 
des Hundetrainers handelt. Die Hunde sind grundsätzlich so zu halten, dass eine Gefährdung der 
Trainer, anderer Kursteilnehmer, anderer Personen und anderen Tieren ausgeschlossen werden 
kann.  
   
§ 6 Zahlungsbedingungen  
Die Zahlung der Vergütung für der Trainingseinheit erfolgt nach Wahl des Kunden entweder in bar 
oder durch Überweisung. Es erfolgt grundsätzlich eine Rechnungslegung. 
 
 
 



 
   
§ 7 Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden  
Der Kunde kann jederzeit vor der ersten Unterrichtsstunde vom Vertrag zurücktreten. Eventuell bis 
dahin gezahlte Kosten werden zurückerstattet. Die Bezahlung erfolgt vollumfänglich, sobald der 
Kunde die erste Kursstunde absolviert hat. Versäumte bzw. nicht abgesagte Stunden werden nicht 
zurückerstattet. Nach Beginn des Kurses ist kein Rücktritt mehr möglich. 
   
§ 8 Rücktritt vom Vertrag / Terminverschiebung  
Die Hundeschule behält sich vor, vom Vertrag zurück zu treten, insbesondere wenn sich zu wenig 
Teilnehmer für einen Kurs angemeldet haben oder der Trainer ausfällt. Die Hundeschule wird sich 
stets darum bemühen, anstatt einer Absage einen Ersatztermin anzubieten. Die Hundeschule teilt 
dem Kunden eine Terminabsage / -umlegung unverzüglich, spätestens aber 1 Tag vor Kursbeginn mit. 
Der Kunde ist bei einer Verschiebung des gesamten Kurses berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Sollte, verursacht durch die Hundeschule, ein einzelner Termin nicht eingehalten werden können, wird 
ein Ersatztermin angeboten. Sollten, verursacht durch Kursteilnehmer, ganze Kurse nicht eingehalten 
werden können, wird zeitnah ein anderes Angebot vereinbart, wenn der Teilnehmer binnen 48 
Stunden vor Stundenbeginn abgesagt hat. Sollte es im Rahmen eines bereits laufenden und 
besuchten Kurses dazu kommen, dass Teilnehmer unentschuldigt fernbleiben, so kann keine 
Ersatzstunde angeboten werden. Bei entschuldigtem Aussetzen von einer oder mehreren 
Kursstunden können in einem unmittelbaren Nachfolgekurs bis zu zwei Stunden nachgeholt werden. 
Absagen können schriftlich oder fernmündlich erfolgen.  
   
§ 9 Datenschutz 
Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich gemäß den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung der EU erhoben, verarbeitet, gespeichert und 
gesichert. Ihre Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen 
Vereinbarungen verwendet, zum Beispiel zur Rechnungslegung an die von Ihnen angegebene 
Adresse. Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung oder 
zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Sie 
haben die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung Ihrer Buchung zu erteilen. Die Einwilligung 
erfolgt freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden. Ihre personenbezogenen Daten, 
welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer Angebote zu ermöglichen und 
abzurechnen werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns 
abgeschlossenen Vereinbarungen/Verträge verwendet. Sie sind berechtigt, dieser Nutzung Ihrer 
Nutzungsdaten in Schriftform per E-Mail, SMS oder Brief an uns, zu widersprechen. Unter keinen 
Umständen werden Nutzungsprofile mit den entsprechenden Daten zusammengeführt.  
 
Grundsätzlich kann der Teilnehmer der Anfertigung von Lichtbildern und Videofilmen von 
Ausbildungseinheiten und deren kommerzielle Verwertung schriftlich widersprechen. Von der 
Hundeschule gefertigte und den Teilnehmern überlassene Unterrichtsmaterialien etc. dürfen Dritten 
nicht ohne Zustimmung der Hundeschule zugänglich gemacht werden.  
 
§ 10 Sonstiges 
 
Die Hundeschule behält sich das Recht vor, Teilnehmer/Hunde aus triftigen Gründen von 
Unterrichtsstunden auszuschließen (z.B. Hund ist überfordert, Teilnehmer stört die Gruppe). 
 
Des Weiteren behält sich die Hundeschule vor, Unterrichtsstunden sowie Veranstaltungen nach 
eigenem Ermessen zu verschieben, abzusagen oder abzubrechen. Die Information hierüber erfolgt in 
der WhatsApp Gruppe oder telefonisch.  
 
Im Fall der Absage durch die Hundeschule wird die Gebühr für bereits bezahlte Stunden anteilig 
zurückerstattet. Die Hundeschule behält sich vor, die Unterrichtsanforderungen den körperlichen 
Voraussetzungen und dem Alter der Tiere anzupassen, sowie die Örtlichkeiten für die 
Trainingsstunden individuell zu bestimmen.  
 
Die Hundeschule behält sich ebenfalls vor, etwaigen vom Halter/Hundeführer geforderten Einsatz 
spezieller Hilfsmittel abzulehnen, sowie Hunden die nicht für den Gruppenunterricht geeignet 
erscheinen, die Teilnahme zu verweigern. In diesem Falle besteht selbstverständlich die Möglichkeit 
durch Einzelunterricht den Hund auf die Teilnahme am Gruppenunterricht vorzubereiten. 
 



 
 
§ 11 Bild- und Tonmaterial 
  
Während des Trainings werden bei vorheriger Einwilligung der Teilnehmer hin und wieder Foto- und 
Filmaufnahmen durch die Hundeschule zur Veranschaulichung gemacht, die entweder in die 
WhatsApp-Gruppe gestellt oder ggf. auch veröffentlicht werden. Die Film- und Fotoaufnahmen 
unterliegen dem Copyright der Hundeschule. 
  
§ 12 Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieses Vertrags  
Sollten einzelne Klauseln aus diesem Vertrag rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Bestandteile der Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.  

 
§ Sonstiges 
 
Anerkannte Abschlüsse: 
 

 Sachkundenachweis § 11 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe f) des Tierschutzgesetzes 
 Sachkundenachweis Erlaubnis zur erwerbsmäßigen Tierbetreuung   
 Abschluss als Tierpsychologin – Schule für freie Gesundheitsberufe Impulse e. V. 

Gesamtnote: 1,8 
Thema der Abschlussarbeit: Was haben die vier Quadranten der Lerntheorie für Auswirkungen auf 
ein Verhalten des Hundes 

 
  
 


