
AGB 

Vertragsbedingungen im Rahmen von Verträgen die über die Plattform medicops 
Campus https://www.medicops.net/campus/ 

zwischen 

medicops campus GmbH, (Firma des Anbieters), In den Auwiesen 16,  69168 Wiesloch, Telefon: 
06222304560, E-Mail: info@medicops-campus.de, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mannheim unter HRB 738550, vertreten durch Christine Schaub-Ziwny (GF), USt-Identifikations-Nr.: 
DE 340205746         

         - im Folgenden „Anbieter“ - 

und 

den in § 1 des Vertrags bezeichneten Kunden     - im Folgenden „Kunde“ - 

geschlossen werden. 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter (nachfolgend „Anbieter“) und dem Kunden 
(nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zu. 

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der bestellten Leistungen nicht überwiegend seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist 
Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim 
Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt. 

§ 2 Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 
(1) Der Anbieter erbringt Schulungsleistungen nach näherer Maßgabe von Absatz 2 (nachfolgend 

„Leistungen“ genannt). Bei den Leistungen des Anbieters handelt es sich um Dienstleistungen 
gemäß §§ 611 ff. BGB. Ein Schulungserfolg ist nicht geschuldet. 

(2) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Leistungen, insbesondere Fort- und 
Weiterbildungen zu verschiedenen Fachthemen, auswählen und diese über den Button „in den 
Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „zahlungspflichtig 
bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Leistungen ab. 
Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag 
kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button 
„AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen 
hat. 

(3) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine Anmeldebestätigungbestätigung per E-Mail zu, in 
welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion 
„Drucken“ ausdrucken kann. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei 
Erbringung der Leistung, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und 
Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder 
Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des 
Datenschutzes gespeichert. 

(4) Der Vertragsschluss kommt durch die Abgabe des verbindlichen Antrag des Kunden (Button 
„zahlungspflichtig bestellen“, s. Absatz 2 oben) zu Stande und erfolgt in deutscher Sprache. 

§ 3 Leistungen des Anbieters 
(1) Der Umfang, die Räumlichkeiten und der Zeitraum der Leistungen des Anbieters, sowie alle 
weiteren relevanten Angaben ergeben sich aus den jeweiligen Angeboten auf der Plattform medicops 
Campus https://www.medicops.net/campus/.  

(2) Darüber hinaus erbringt der Anbieter die folgenden Leistungen: 

a) Bereitstellen der Schulungsunterlagen in elektronischer Form (Skript, Übungsaufgaben mit Lösun-
gen, Handouts etc.) 

b) Beantworten von Fragen zu den Schulungsinhalten während den Veranstaltungen 
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(3) Die Leistung erfolgt in deutscher Sprache. Schulungsunterlagen sind in der Sprache der Schulung 
auszuhändigen. Die Verwendung üblicher fremdsprachiger Fachbegriffe ist zulässig. 

§ 4 Registrierung im Online-Shop; Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Der Kunde kann auf der Plattform medicops Campus https://www.medicops.net/campus/ Dienstleis-
tungen als Gast oder als registrierter Benutzer bestellen. Als registrierter Benutzer muss er nicht jedes 
Mal seine persönlichen Daten angeben, sondern er kann sich vor oder im Rahmen einer Bestellung 
einfach mit seiner E-Mail-Adresse und dem von ihm bei Registrierung frei gewählten Passwort in sei-
nem Kundenkonto anmelden. Allein mit der Registrierung besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsicht-
lich der angebotenen Leistungen. Für Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
lesen Sie bitte unsere Datenschutzinformation, die Sie unter folgendem Link [https://medicops-gmbh-
co-kg.kurs.software/privacy/] abrufen können. Mit der Anmeldung wählt der Kunde einen persönlichen 
Nutzernamen und ein Passwort. 

§ 5 Vergütung, Zahlungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten 
(1) Die Vergütung (Preise) für die Leistungen des Anbieters finden sich bei den jeweiligen Angeboten 
auf der Plattform medicops Campus https://www.medicops.net/campus/. Die Bereitstellung des 
Schulungsmaterials wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht anderweitig vereinbart. 

(2) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(3) Der Kunde kann die Zahlung per PayPal oder auf Rechnung vornehmen. 

(4) Die Zahlung der Vergütung ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. 

§ 6 Rücktritt und Stornierungsbedingungen 
(1)Ein Rücktritt ist möglich und muss schriftlich (mindestens in Textform nach § 126b BGB) erfolgen. 

Im Falle eines Rücktritts von einer Buchung fallen unterschiedliche Stornogebühren an. Diese 
ergeben sich wie folgt: 

ICW-Basiskurs: 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 25% des Gesamtpreises 

                            8-4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50% des Gesamtpreises 

Bei Rücktritt innerhalb 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn oder nicht erscheinen: 100% des 
Gesamtpreises. 

ICW-Rezertifizierungsveranstaltung (4-8 ICW-Punkten): Bei schriftlichem Rücktritt in der 
Zeit von 14. bis zum 7. Tag vor dem Veranstaltungstermin wird eine Stornogebühr von 50 % 
der Seminargebühr berechnet. Nach dem 7. Tag und bei nicht erscheinen die volle Seminar-
gebühr erhoben. 

ICW-Rezert-Webseminar (2 ICW-Punkte): Bei schriftlichem Rücktritt bis 2 Tage vor dem 
Webseminartermin ist eine Stornierung kostenlos. Danach wird die volle Seminargebühr er-
hoben. 

(2) Eine Abmeldung muss fristgerecht und schriftlich per Mail an info@medicops-campus.de erfolgen. 

§ 7 Absagen der Veranstaltung/Referentenwechsel und Veränderung des Programms 

Der Anbieter ist berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten, ungeachtet sonstiger 
Gründe, insbesondere wenn: 

- für eine Veranstaltung nicht genügende Anmeldungen vorliegen; 

- die Veranstaltung aus nicht von dem Anbieter zu vertretenden Umständen abgesagt werden muss. 

In den vorgenannten Fällen wird die bereits bezahlte Vergütung vollständig zurück erstattet. 
Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nicht zu. 

§ 8 Nutzungsrechte 
(1) Alle Schulungsunterlagen des Anbieters sind urheberrechtlich geschützt. Mit vollständiger Zahlung 
der geschuldeten Vergütung erhält der Kunde an den Schulungsunterlagen ein nicht übertragbares, 
einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht, die Schulungsunterlagen für eigene interne 
Zwecke zu nutzen. 
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(2) Das Nutzungsrecht nach Abs. 1 umfasst ausdrücklich nicht das Recht, Abänderungen, Überset-
zungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen und für eigene oder fremde Zwe-
cke zu nutzen, einschließlich der Verbreitung und Vervielfältigung. Insbesondere für den Nachdruck, 
der Entnahme von Abbildungen oder deren Wiedergabe bedarf es einer schriftlichen Genehmigung 
des Anbieters. 

(3) Das Eigentum an den vom Anbieter für den Kunden zu Schulungszwecken erstellten Kopien der 
Schulungsunterlagen geht mit vollständiger Zahlung der geschuldeten Vergütung auf den Kunden 
über. 

§ 9 Haftung 
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei 
denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Anbieter 
den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit 
der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 10 Widerrufsbelehrung 
(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches 
Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend 
informiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz (2) geregelt. In Absatz (3) findet sich ein 
Muster-Widerrufsformular. 

  



(2) Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung wie 
folgt: 

Widerrufsbelehrung 

  

Widerrufsrecht 

  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (medicops campus GmbH, In den Auwiesen 16,  
69168 Wiesloch, Telefon: 06222304560, E-Mail: info@medicops-campus.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

  

Folgen des Widerrufs 

  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

tel:+496222304560
mailto:info@medicops-campus.de


§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 
Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in 
dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch 
im Ganzen unwirksam.

Muster-Widerrufsformular 

  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 

aus und senden Sie es zurück.) 

  

— An medicops campus GmbH, In den Auwiesen 16,  69168 Wiesloch, E-Mail: info@medicops-
campus.de: 

— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung (*) 

— Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

— Name des/der Verbraucher(s) 

— Anschrift des/der Verbraucher(s) 

— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

— Datum 

(*) Unzutreffendes streichen 
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