Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Zentrum für Klinische Studien

Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen des Zentrums für Klinische
Studien Leipzig der Universität Leipzig (nachfolgend „ZKS Leipzig“)

1. Geltung
Diese Teilnahmebedingungen gelten verbindlich für die Weiterbildungsveranstaltungen des ZKS Leipzig.
Das Kursangebot des ZKS Leipzig kann auch E-Learning Kurse und Kursangebote mit einem E-Learning
Anteil (Blended-Learning Kurs) und/oder Online-Seminare (Webinare) umfassen. In diesem Fall gelten
zusätzlich die besonderen Bedingungen für web-basierte Kursangebote gem. Punkt 12.

2. Anmeldung und Vertragsabschluss
Für Ihre Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung schriftlich, per Fax oder per E-Mail notwendig. Ihre
Anmeldung wird mit dem Eingang am ZKS Leipzig verbindlich. Mit der Anmeldung erkennen Sie unsere
Teilnahmebedingungen an. Nach Annahme der Anmeldung durch das ZKS Leipzig erhalten Sie eine
Bestätigungs-E-Mail. Der Vertragsabschluss erfolgt durch die Anmeldebestätigung.
Die Teilnehmerzahl ist in der Regel begrenzt. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Kapazität des
Weiterbildungsangebotes, so werden die Anmeldungen in der Regel in Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt. Ist es für einen Kurs erforderlich/dienlich eine bestimmte Zusammensetzung (z. B. Ärzte
und Naturwissenschaftler) zu erhalten, wird von der Reihenfolge entsprechend abgesehen.
3. Teilnahmeentgelt
Interne Teilnehmer
Beschäftigte der Universität Leipzig und des Universitätsklinikums sowie Drittmittelbeschäftigte dieser
Einrichtungen zahlen ein herabgesetztes Teilnahmeentgelt.
Externe Teilnehmer
Für Teilnehmer/-innen, die in keinem Beschäftigungsverhältnis mit den o.g. Einrichtungen stehen (sog.
Externe), gelten die für die jeweilige Veranstaltung ausgewiesenen Kosten.
Rechnungslegung
Die Teilnehmer/-innen erhalten eine Rechnung. Der ausgewiesene Rechnungsbetrag ist bis zu dem in
der Rechnung genannten Termin auf das angegebene Bankkonto mit dem ausgewiesenen
Verwendungszweck zu überweisen. Entscheidend ist der Zahlungseingang auf dem Konto des ZKS
Leipzig.
4. Teilnahmebestätigung und Anwesenheit
Sie erhalten nach der erfolgreichen Teilnahme eine Teilnahmebestätigung. Bitte beachten Sie, dass
Ihnen diese nur dann übersendet werden kann, wenn Sie als Teilnehmer/-in namentlich gemeldet sind,
wenn Sie Ihren Zahlungspflichten nachgekommen sind, sowie am jeweiligen Weiterbildungsangebot
teilgenommen und die in den Kursbeschreibungen geforderten Nachweise (z.B. in Form von erfolgreich
absolvierten Lernzielkontrollen) erbracht haben.
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5. Änderungen (Veranstaltungsort, Absage oder Programm-/Dozenten/-innenWechsel) und Kündigung des ZKS Leipzig
Wir behalten uns in Ausnahmefällen aus wichtigem Grund zeitliche und örtliche Änderungen, einen
Wechsel von Präsenzveranstaltung zu web-basierten Kursangeboten sowie einen Dozenten/-innenWechsel vor.
Wir behalten uns zudem das Recht vor, die Veranstaltung aus wichtigem Grund, insbesondere bei zu
geringer Teilnahmezahl, bei Ausfall bzw. Erkrankung des/der Dozenten/-in, bei höherer Gewalt oder
anderen unvorhersehbaren Umständen abzusagen. In diesem Fall werden bereits gezahlte
Teilnahmeentgelte in voller Höhe zurückerstattet. Bereits begonnene Veranstaltungen (z. B. Maßnahmen,
die sich über mehrere Seminartage erstrecken) können ebenfalls aus wichtigem Grund abgesagt
werden. In diesem Fall werden die Entgelte nur anteilig für die bis dahin besuchten Veranstaltungen
erhoben bzw. bereits gezahlte Teilnahmeentgelte anteilig zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche, etwa Stornierungskosten für Reisebuchungen (Reise- und/oder Hotelkosten),
sind ausgeschlossen, sofern diese durch das ZKS nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht
worden sind.
Über zeitliche und örtliche Änderungen werden Sie rechtzeitig per E-Mail informiert.
Das ZKS Leipzig kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere wenn ein Teilnehmer
die Veranstaltung nachhaltig stört oder auf eine Mahnung keine fristgemäße Zahlung erfolgt.
6. Rücktritt/ Stornierung des Teilnehmers
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers (Punkt 7) besteht neben dem im Folgenden geregelten
Rücktrittsrecht.
Sollte Ihnen die Teilnahme an einer verbindlich gebuchten Veranstaltung nicht möglich sein, stornieren
Sie bitte Ihre Anmeldung rechtzeitig schriftlich. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zugang der
Rücktrittserklärung beim ZKS Leipzig an (Adressdaten siehe unter Punkt 7, Anhang).
Sie können Stornierungen bis zum jeweils ausgewiesenen Anmeldeschluss kostenfrei vornehmen.
Danach werden bei Stornierung bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % und bei einer späteren
Stornierung sowie bei Nichterscheinen 100 % des Teilnahmeentgeltes fällig.
Bei Veranstaltungen mit mehreren Terminen gilt der erste Termin als Veranstaltungsbeginn.
Stellt der/die Teilnehmer/-in eine geeignete Ersatzperson für die Veranstaltung, entfallen o. g. Kosten.
Dem Teilnehmer steht der Nachweis frei, dass dem ZKS Leipzig kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist.
7. Widerrufsrecht des Verbrauchers
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB haben ergänzend zur Rücktrittsregelung in Punkt 6 ein
Widerrufsrecht. Über dieses wird im Anhang informiert.
8. Begleitende Veranstaltungsunterlagen / Urheberrechte
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Im Rahmen einer Veranstaltung ausgegebene Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Urhebers
vervielfältigt, weitergegeben oder veröffentlicht werden.

9. Datenschutz
Die an uns übermittelten Daten werden nur zu Zwecken der Vertragsabwicklung gespeichert und
verwendet und sind nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.
10. Aufrechnung
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt wurden oder wenn Sie Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis
geltend machen.
11. Haftung
Das ZKS Leipzig haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des ZKS, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für die
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf.
Soweit die Haftung des ZKS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für seine Angestellten,
Beamten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungs- sowie Verrichtungsgehilfen.
Dem/Der Teilnehmer/-in wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit zur Veranstaltung zu
bringen.
12. Besondere Bedingungen für Web-basierte Kursangebote

12.1.

Besteht das gebuchte Kursangebot aus einem E-Learning-Kurs oder enthält es einen E-Learning
Anteil (Blended-Learning Kurs), gelten für den E-Learning Teil zusätzlich die Nutzungs- und
Datenschutzbestimmungen der E-Learning Plattform der Universität Leipzig
(Weiterbildungsmoodle) über die der Kurs zur Nutzung bereitgestellt wird in der jeweils gültigen
Fassung. Die aktuellen Bestimmungen können unter https://wbmoodle.uni-leipzig.de/
eingesehen werden. Die für die Kurseinschreibung erforderlichen Zugangsdaten werden vom
ZKS Leipzig in einem angemessenen Zeitraum (in der Regel 1 Woche) vor Kursbeginn
bereitgestellt.

12.2.

Besteht das gebuchte Kursangebot aus einem E-Learning-Kurs oder enthält es einen E-Learning
Anteil (Blended-Learning Kurs) sind die Teilnehmer dafür verantwortlich, bei erstmaliger Nutzung
der E-Learning Plattform ein Nutzerkonto zu erstellen und sich in der Folge in die gebuchten
Kurse einzuschreiben. Die für die Kurseinschreibung erforderlichen Zugangsdaten werden vom
ZKS Leipzig in einem angemessenen Zeitraum (in der Regel 1 Woche) vor Kursbeginn
bereitgestellt.

12.3.

Beinhaltet der Kurs ein Online-Seminar (Webinar), gelten entsprechend zusätzlich die Nutzungsund Datenschutzbestimmungen der genutzten Konferenzsoftware in der jeweils gültigen
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Fassung. Die Zugangsdaten zu dem Online-Seminar werden dem Teilnehmer in einem
angemessenen Zeitraum (in der Regel 1 Woche) vor Kursbeginn bereitgestellt.
12.4.

Bei allen webbasierten Kursangeboten sind die Teilnehmer dafür verantwortlich, die technischen
Voraussetzungen für den Zugang zur Plattform zu schaffen und während der Nutzung des
Kurses aufrecht zu erhalten. Dies betrifft insbesondere die betriebsbereite Bereitstellung und das
Aufrechterhalten der Betriebsbereitschaft von Hardware und Betriebssystemsoftware, der
Verbindung zum Internet und die Installation aktueller Browsersoftware.

12.5.

Die ordnungsgemäße Nutzbarkeit der genutzten Softwarelösungen setzt voraus, dass das
System der Teilnehmer die vom Server des Anbieters übermittelten und für die jeweilige Sitzung
erforderlichen Cookies akzeptiert. Andernfalls können die Funktionen der Plattform ggf. nicht in
vollem Umfang genutzt werden. Es ist Aufgabe der Teilnehmer, die entsprechenden
Einstellungen vorzunehmen.

12.6.

Die Teilnehmer sind verpflichtet, die zur Sicherung ihrer Systeme gebotenen Vorkehrungen zu
treffen, insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen und
Schutzmechanismen zur Abwehr von Schad-Software einzusetzen, sowie den Zugriff durch
Dritte auf das Nutzerkonto auszuschließen.

13. Schlussbestimmungen
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.
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Anhang
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Universität Leipzig, Zentrum für Klinische Studien
(ZKS) Leipzig, Akademie, Frau Grit Ebert, Härtelstr. 16-18, 04107 Leipzig, Tel.: 0341 97-16301, Fax:
-16189, E-Mail: grit.ebert@zks.uni-leipzig.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 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, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag wirksam widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten 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 die 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 Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang, der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung
entspricht.

Zustimmung zum Beginn vor Ablauf der Widerrufsfrist
In Kenntnis der obigen Widerrufsbelehrung verlange ich ausdrücklich, dass mit der Tätigkeit bereits vor
Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich zur Zahlung von Wertersatz für bis
zum Widerruf erfolgte Leistungen verpflichtet bin und dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch
das ZKS mein Widerrufsrecht verliere.

Ort, Datum

Unterschrift
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Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zurück.)
An das Zentrum für Klinische Studien (ZKS) Leipzig, Akademie, Frau Grit Ebert, Härtelstr. 16-18, 04107
Leipzig.

Hiermit widerrufe (n) ich/wir den vom mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (Veranstaltung): …
Vertrag vom: …
Name des/der Verbraucher(s):…
Anschrift des/der Verbraucher(s): …
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf dem Papier): …
Datum: …
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