
 

VoD-Nutzungsbedingungen  
Bedingungen über die Erbringung von Video on Demand (VoD) durch den Montessori Biberkor e.V. 

 
1. Vertragspartner  
Vertragspartner sind der Montessori Biberkor e.V., Biberkorstr. 19 - 23, 82335 Berg-Höhenrain (eingetragen im Vereinsregister des AG 
München unter Register-Nr. VR 71242), dieser vertreten durch die Montessori Biberkor Verwaltungs GmbH, Biberkorstr. 19 - 23, 82335 
Berg-Höhenrain (eingetragen im Handelsregister des AG München unter Register-Nr. B 186336), diese wiederum vertreten durch die 
Geschäftsführer, Christoph Borchardt und Johann Dullinger, sowie der Kunde.  
 
2. Vertragsgegenstand  
Auf der vom Montessori Biberkor e.V. unter https://montessori-biberkor.coachy.net/ eingerichteten Webplattform kann der Kunde Filme als 
Video zur zeitlich befristeten Nutzung erwerben. Die Filme werden vom Kunden online ausgewählt und ihm zum Streaming zur Verfügung 
gestellt. Das Streaming der Filme durch den Kunden ist ausschließlich über einen Online-Anschluss möglich. 
 
3. Änderung der Nutzungsbedingungen  
Der Montessori Biberkor e.V. ist berechtigt, den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen mit Zustimmung des Kunden zu ändern, sofern die 
Änderung/en unter Berücksichtigung der Interessen des Montessori Biberkor e.V. für den Kunden zumutbar ist/sind. Die Zustimmung zur 
Vertragsänderung gilt als erteilt, sofern der Kunde der/den Änderung/en nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung 
widerspricht. Der Montessori Biberkor e.V. verpflichtet sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen 
Widerspruchs hinzuweisen. 
 
4. Zustandekommen des Nutzungsvertrages und Leistungsumfang  
4.1. Der Vertrag über die Erbringung kostenpflichtiger VoD-Dienste zwischen dem Montessori Biberkor e.V. und dem Kunden kommt 
dadurch zu Stande, dass der Montessori Biberkor e.V. die Bestellung des Kunden ausdrücklich, spätestens jedoch mit der Bereitstellung 
der Leistung annimmt. Der Montessori Biberkor e.V. behält sich vor, das Angebot des Kunden auf Abschluss eines Nutzungsvertrages im 
Einzelfall aus gewichtigen Gründen abzulehnen. Nach Zustandekommen des Nutzungsvertrages stellt der Montessori Biberkor e.V. dem 
Kunden den Inhalt codiert und verschlüsselt zum Streaming bereit. Unter Streaming im Sinne dieser Nutzungsbedingungen wird die 
Übermittlung kompletter Filmdateien zum Zwecke des Ansehens sowie Anhörens durch den Kunden ohne dauerhafte Speicherung 
verstanden.  
4.2. Die vom Montessori Biberkor e.V. dem Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte sind rechtlich geschützt, insbesondere durch Urheber- 
und Leistungsschutzrechte. Dem Kunden wird lediglich das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare 
Nutzungsrecht eingeräumt, die Inhalte innerhalb der vertraglich vorgesehenen Grenzen zur Vorführung im privaten oder schulischen 
Bereich für nicht gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen des Vertragsverhältnisses zu nutzen. 
4.3. Das Streaming von Inhalten darf weltweit über eine, für das jeweilige Gebiet, von dem aus der Kunde die unter https://montessori-
biberkor.coachy.net/ eingerichtete Webplattform aufruft, passende IP-Nummer erfolgen.  
 
5. Nutzungs- und Systemvoraussetzungen  
Für das Ansehen bzw. Anhören der Inhalte sind ein Internetzugang sowie ein aktueller Browser (getestet mit Microsoft Edge, Google 
Chrome und Mozilla Firefox unter Microsoft Windows 10) nötig.  
 
6. Nutzungsrechte  
6.1. Der Montessori Biberkor e.V. räumt dem Kunden ein, auf die im jeweiligen Online-Angebot ausgewiesene Dauer zeitlich befristetes, 
nicht ausschließliches, nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an den erworbenen Filmen zu ein. Räumlich ist das Nutzungsrecht nach 
Ziffer 4.3. nicht beschränkt. 
6.2. Der Kunde darf die erworbenen Filme im Streamingverfahren für die im jeweiligen Online-Angebot ausgewiesene Dauer beliebig oft 
ansehen.  
6.3. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. Eine über die in Ziffer 6.2. gewährten Rechte hinausgehende Vervielfältigung 
der Filme ist ausgeschlossen. Auch die kommerzielle Nutzung der Filme ist ausgeschlossen, insbesondere deren Veräußerung, Verteilung 
und der Vertrieb. 
6.4. Jede Nutzung der Filme, die über die vorstehende Nutzungserlaubnis hinausgeht, stellt nach geltendem Recht eine 
Urheberrechtsverletzung dar und ist deshalb verboten.  
 
7. Zahlungsbedingungen und Verzug  
7.1. Die Preise für die Montessori Biberkor e.V.-Leistungen ergeben sich aus der entsprechenden Online-Anzeige / online veröffentlichten 
aktuellen Preisliste.  
7.2. Die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der Montessori Biberkor e.V.-Leistungen zu zahlenden Preise erfolgt entsprechend dem 
seitens des Montessori Biberkor e.V. angebotenen und – im Falle des Angebots mehrerer Zahlverfahren - ggf. vom Kunden ausgewählten 
Zahlverfahren. 
7.3. Der Kunde ist verpflichtet, auch die Entgelte zu bezahlen, welche durch dritte Nutzer oder Mitbenutzer verursacht worden sind. Dies 
gilt auch bei missbräuchlicher Nutzung, soweit der Kunde nicht nachweist, dass ihm keine Pflichtverletzung zur Last zu legen ist.  
 
8. Aufrechnung und Zurückbehaltung  
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt oder vom Montessori 
Biberkor e.V. unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
9. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden  
9.1. Der Kunde darf den VoD-Dienst nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere darf er  
a) die zum Entschlüsseln und Abspielen des Inhalts übermittelten Zugangsdaten nur zu diesem Zweck verwenden und diese nicht 
manipulieren;  
b) den abgerufenen Inhalt ausschließlich für Vorführungen im privaten oder schulischen Bereich für nichtgewerbliche Zwecke nutzen;  
c) den abgerufenen Inhalt nicht öffentlich vorführen, öffentlich zugänglich machen, permanent und/oder lokal speichern, senden, bearbeiten, 
vervielfältigen, verbreiten, vertreiben, öffentlich wiedergeben, bewerben, derartige Nutzungen unterstützen oder ihn sonst außerhalb des 
vertraglich bestimmten Zwecks in irgendeiner Form nutzen;  



 

d) den abgerufenen Inhalt nur unter Beachtung des nationalen und internationalen Urheberrechts im Rahmen der durch diesen Vertrag 
eingeräumten Nutzungsrechte nutzen und den Inhalt nicht vervielfältige; 
e) Urheber- und Schutzrechtsvermerke für den Inhalt nicht entfernen oder verändern. Der Kunde hat den Inhalt vor jeglicher Nutzung durch 
Nichtberechtigte und vor sonstigem Missbrauch zu schützen;  
9.2. Der Kunde haftet gegenüber dem Montessori Biberkor e.V. für Schäden, Kosten und Aufwendungen, die durch Verstöße gegen die 
sich aus dem Nutzungsvertragsverhältnis zwischen dem Montessori Biberkor e.V. und dem Kunden, insbesondere der sich aus Ziffer 9 
ergebenden Pflichten entstehen und stellt den Montessori Biberkor e.V.  von hierdurch entstehenden Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde den Verstoß nicht zu vertreten hat. Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass er den Verstoß nicht zu vertreten hat. 
9.3. Bei Verstößen gegen die dem Kunden aus dem Nutzungsvertragsverhältnis zwischen dem Montessori Biberkor e.V. und dem Kunden 
obliegenden Pflichten sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung ist der Montessori Biberkor e.V. 
berechtigt, die jeweilige Leistung oder Funktionalität, von der die Verletzung ausgeht, zu sperren. Im Falle einer Pflichtverletzung des 
Kunden sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung ist der Montessori Biberkor e.V. ferner 
berechtigt, das Nutzungsvertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 
 
 
10. Gewährleistung  
Mit der Angabe von Leistungsdaten oder sonstigen Beschreibungen der Montessori Biberkor e.V.-Leistungen, auch wenn sie auf DIN 
und/oder sonstige Normen Bezug nehmen, übernimmt der Montessori Biberkor e.V. keine Garantie für die Beschaffenheit der Montessori 
Biberkor e.V.-Leistungen.  
 
11. Haftung  
11.1 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Montessori Biberkor e.V., seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung dieser 
Vertragspflichten haftet der der Montessori Biberkor e.V. nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt 
sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
11.2 Absatz 11.1 gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des der Montessori Biberkor e.V., wenn Ansprüche 
direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
11.3 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
12. Datenschutz  
Personenbezogene Daten werden, sofern nicht eine separate zusätzliche Einwilligung vorliegt oder die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) oder eine andere Rechtsvorschrift es anordnet oder 
erlaubt, seitens des Montessori Biberkor e.V. nur zum Zwecke der Begründung des Kundenverhältnisses, der Vertragsbegründung und -
abwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. Für darüber hinaus gehende Nutzungen bedarf es einer separaten Einwilligung des Kunden. 
 
13. Widerrufsrecht  
13.1. Widerrufsrecht  
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder 
durch Rücksendung evtl. gelieferter Hardware widerrufen, es sei denn, er hat in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
gehandelt (Bestellung durch Unternehmer). Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (oder der evtl. gelieferten Hardware) binnen der vorgenannten Frist. Der 
Widerruf ist zu richten an:  

Montessori Biberkor e.V., Biberkorstr. 19 – 23, 82335 Berg Höhenrain 
Tel: +49 (0)8171/2655-155 Fax: +49 (0)8171-2655-159 

E-Mail: post@akademie-biberkor.de 
Website: https://www.montessori-biberkor.de 

13.2. Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. 
Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde die empfangene Leistung und ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, muss er dem Montessori Biberkor e.V. insoweit ggf. Wertersatz leisten, als er die empfangene Leistung entgegen den 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechts wie denen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung unvereinbaren Art und 
Weise benutzt hat. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Kunde innerhalb von 30 Tagen nach Absendung seiner 
Widerrufserklärung erfüllen.  
13.3. Besondere Hinweise: 
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf den ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig 
erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. Die Ausschlussgründe des § 312 d Absatz 4 BGB bleiben unberührt.  
 
14. Sonstige Bestimmungen  
14.1. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der Kollisionsnormen des 
Internationalen Privatrechts Anwendung. 
14.2. Sollten einzelne Vertragsbedingungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 
Vorschriften. 
14.3. Soweit der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand München. Der Montessori Biberkor e.V. ist davon unabhängig berechtigt, gerichtliche Schritte gegen den 
Kunden auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand einzuleiten.  
14.4 Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung. 
14.5 Der Montessori Biberkor e.V. ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen 
teilzunehmen. 
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