
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§1 Allgemeines und Geltungsbereich 
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend “AGB”) gelten für alle          
auf der Webplattform deineStudienfinanzierung.de betriebenen Angebote der FiRec UG         
(haftungsbeschränkt), vertreten durch die Geschäftsführer Bastian Krautwald und David Meyer,          
niedergelassen in der Markgrafenstr. 12-14, 10969 Berlin (nachfolgend “wir”) und regeln das            
Vertragsverhältnis mit dir, dem Kunden bzw. der Kundin (nachfolgend “du”). 
 
1.2 Diesen AGB entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht         
anerkannt, es sei denn wir haben diesen im Einzelfall schriftlich zugestimmt. 
 

§2 Kundenzugang, Pflichten und Verantwortlichkeit 
 
2.1 Um unser Leistungsangebot (nachfolgend “Leistungen”) nutzen zu können, ist eine           
kostenfreie Registrierung auf der Webplattform notwendig.  
 
2.2 Du bist grundsätzlich nutzungsberechtigt, sofern du zum Zeitpunkt der Anmeldung           
unbeschränkt geschäftsfähig bist oder dein gesetzlicher Vertreter der Nutzung zustimmt.  
 
2.3 Um dich registrieren zu können, benötigst du eine gültige E-Mail Adresse und ein              
selbstgewähltes Passwort. du bist dabei verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße         
Angaben bei der Registrierung zu machen und diese bei nachträglichen Änderungen           
entsprechend anzupassen.  
 
2.4 Zudem bist du dazu verpflichtet deine Zugangsdaten geheim zu halten und vor Missbrauch              
durch Dritte zu schützen. Bei Verlust der Zugangsdaten oder bei Verdacht missbräuchlicher 
Nutzung ist uns dies unverzüglich mitzuteilen. Wir behalten uns vor, den Zugang bereits bei              
Verdacht auf Missbrauch zu sperren. 
 
2.5 Darüber hinaus verpflichtest du dich, unsere Leistungen nur so zu nutzen, dass es nicht               
gegen die AGB oder geltendes Recht verstößt. 
 
2.6 Du bist inhaltlich uneingeschränkt verantwortlich für alle Informationen, Daten und sonstige            
Materialien die während der Nutzung unserer Leistungen gespeichert oder übermittelt werden.           
Damit einhergehend bist du verpflichtet, den kostenpflichtig erstellten Antrag auf          
Studienfinanzierung vor dem Absenden sorgfältig zu überprüfen. 
 



 

 

2.7 Um Datenverlust zu vermeiden, bist du verpflichtet, selbst Sicherheitskopien der           
eingegebenen Daten zu erstellen und verfügbar zu halten. 
 
2.8 Außerdem liegt es in deiner Verantwortung, das Vorhandensein und die Zusammenstellung            
der notwendigen Nachweise zu gewährleisten und diese fristgerecht einzureichen. 
 
2.9 Ebenso liegt die Verantwortung der Einhaltung aller gesetzlichen Fristen bei der            
Beantragung ganz alleine in deiner Verantwortung. Für den Fall das bestimmte Fristen            
eingehalten werden sollen, liegt es in deiner Verantwortung, unsere Leistung früh genug in             
Anspruch zu nehmen. 

 
§3 Leistungsgegenstand, Vertragsschluss, Preise und     
Verfügbarkeit 
 
3.1 Wir bieten dir auf unserer Webplattform kostenlose und kostenpflichtige Leistungen an.            
Durch eine Registrierung hast du die Möglichkeit, unsere kostenlosen Leistungen zu nutzen. Mit             
dem Abschluss eines Vertrages über kostenpflichtige Leistungen gehst du als registrierter           
Kunde ein weiteres Vertragsverhältnis mit uns nach Maßgabe dieser AGB ein. 

 
3.2 Unsere kostenlosen Leistungen umfassen die Bereitstellung einer Webplattform zur          
eigenständigen Verwaltung der Studienfinanzierung mit der du eine individuelle         
Bedarfsermittlung sowie einen Förderfähigkeitstest durchführen und dir anschließend über eine          
Anbieterauswahl verschiedene Formen der Studienfinanzierung die zu der individuellen         
Situation passen, anzeigen lassen kannst. Darüber hinaus können bestehende         
Studienfinanzierungen durch das Vertrags- und Nachweismanagement eigenständig verwaltet        
werden. 
 
3.3 Die kostenpflichtigen Leistungen umfassen darauf aufbauend die Nutzung unserer          
Webapplikation, um auf Basis der angegebenen Daten die Anträge zu den verschiedenen            
Studienfinanzierungen zu erstellen. Dabei wirst du vor dem Abschluss über den Inhalt der             
kostenpflichtigen Leistungen, die Preise und die Zahlungsmodalitäten informiert.  
 
3.4 Die für die kostenpflichtigen Leistungen anfallenden Preise sind Endpreise inkl. gesetzlicher            
USt, sofern diese vorgeschrieben ist. Die genauen Preise kannst du jederzeit unter            
https://www.deinestudienfinanzierung.de/de/preis einsehen. Für die Zahlungen können      
ausschließlich die der bei der Bestellung angegebenen Zahlungsmodalitäten genutzt werden.  
 
3.5 Du kannst die kostenpflichtigen Leistungen per Klick auf den Button “Zahlungspflichtig            
Anträge freischalten” bestellen. wodurch du ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines           
Vertrages über die vereinbarte kostenpflichtige Leistung abgibst. 
 

https://www.deinestudienfinanzierung.de/de/preis


 

 

3.6 Der Eingang deiner Bestellung wird von uns entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen            
unverzüglich auf elektronischem Wege (per Email) bestätigt. Dies stellt noch keine Annahme            
des Angebots durch uns dar. Der Vertrag kommt erst durch unsere ausdrückliche            
Annahmeerklärung oder durch die Bereitstellung der kostenpflichtigen Leistung durch uns          
innerhalb von drei Werktagen zustande. 
 
3.7 Alle unsere Leistungen sind dabei keine Beratungsleistungen, sondern lediglich eine           
Software die basierend auf deine Angaben die Informationen verwertet. Sämtliche          
Informationen, Erklärungen, Tipps und Beispiele, die bei der Eingabe deiner Daten ggf.            
angezeigt werden, sind allgemeine Erläuterungen. Unsere Leistungen umfassen dabei         
außerdem keine inhaltliche Prüfung der von dir eingegeben Daten. 
 
3.8 Alle unsere Leistungen wie, z.B. die Bedarfsermittlung und der Förderfähigkeitstest, sind            
dabei lediglich unverbindliche Schätzungen. Wir berechnen dabei die Ergebnisse auf Basis           
deiner angegebene Daten und anhand der jeweils geltenden Gesetzes- und          
Berechnungsvorschriften sowie den Auslegungen der Finanzierungsanbieter, wobei hierbei ein         
etwaiger Interpretationsspielraum nicht berücksichtigt ist. 
 
3.9 Wir sind bemüht unsere Leistungen rund um die Uhr für unsere Kunden verfügbar zu halten.                
Wir können eine jederzeitige Verfügbarkeit allerdings nicht gewährleisten. Aufgrund von          
Wartungsarbeiten, Weiterentwicklungen oder Störungen kann die Nutzung eingeschränkt oder         
zeitweise unterbrochen werden. Wir bemühen uns dabei, jede uns vorab bekannte           
Einschränkung frühzeitig anzukündigen. 
 
3.10 Störungen, technische oder inhaltliche Fehler sind dabei umgehend per E-Mail an            
support@deinestudienfinanzierung.de  zu melden, damit wir diese schnell beheben können. 
 

§4 Widerruf 
 
Beginn der Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Du hast das Recht diesen Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu               
widerrufen. Diese Widerrufsfrist gilt ab ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der             
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb der Frist.  
 
Der Widerruf ist postalisch an: 
FiRec UG (haftungsbeschränkt), Markgrafenstr. 12-14, 10969 Berlin 
 
oder per E-Mail an: support@deinestudienfinanzierung.de zu richten. 
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen in vollem            
Umfang zurückzugewähren. Die Verpflichtungen der Rückgewährung müssen innerhalb von 30          
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für dich mit der Absendung der Widerrufserklärung und              
für uns mit deren Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
Wir weisen dich ausdrücklich darauf hin, dass das Widerrufsrecht gem. § 356 Abs. 5 BGB bei                
einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen            
digitalen Inhalten erlischt, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags begonnen            
hat, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der            
Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine Kenntnis davon            
bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein              
Widerrufsrecht verliert. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

§5 Haftung 
 
5.1 Wir übernehmen im Rahmen der AGB nur Haftung für Schäden die aufgrund von (a) grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
entstanden sind, (b) die auf einer Pflichtverletzung durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind und Verletzungen des Körpers, des Lebens oder der 
Gesundheit mit sich bringen, (c) in den Fällen einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, 
aus der Übernahme einer Garantie oder wegen arglistiger Täuschung und (d) die durch die 
Verletzung einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du vertrauen darfst, entstanden 
sind. 
 
5.2 Wir haften in den Fällen (a), (b) und (c) des vorherigen Absatzes der Höhe nach 
unbegrenzt. Darüber hinaus ist der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden begrenzt. 
 
5.3 In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen und unbeschadet des folgenden Absatzes 
ist die Haftung durch uns ausgeschlossen. 
 
5.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden entsprechende Anwendung für alle 
Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von uns. Sie bewirken keine Änderung der 
gesetzlichen Beweislast. 

 

 



 

 

§6 Datenschutz 
 
Wir erheben im Rahmen der Registrierung und beim Erbringen der Leistungen           
personenbezogene Daten. Dies erfolgt stets in Einklang und unter Beachtung der europäischen            
Datenschutz-Grundverordnung. Weitere Informationen zur Datenerhebung, Verarbeitung und       
Weitergabe findest du in unseren Datenschutzrichtlinien, zu finden unter         
https://www.deinestudienfinanzierung.de/de/datenschutz. 
 
§7 Schlussbestimmungen 
 
7.1 Als Erfüllungsort für alle angebotenen Leistungen sowie als Gerichtsstand gilt Berlin.  
 
7.2 Sämtliche Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieser Nutzungsbedingungen         
bedürfen der Schriftform.  
 
7.3 Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB als ganz oder teilweise unwirksam            
herausstellen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der          
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in          
Kraft. 
 
7.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die            
du hier findest http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
 
Stand: August 2018 
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