
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DOLP AKADEMIE

§ 1 Allgemeines

Für die Teilnahme an Live-Online-Webinaren und Präsenz-Semi-

naren („Veranstaltungen“) der DOLP AKADEMIE sind ausschließ-

lich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen maßgeblich. Der 

Vertrag kommt zwischen DOLP MEDICAL und dem Anstellungs-

unternehmen der*des angemeldeten Teilnehmenden zustande, 

das Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sein muss. Unternehmer 

ist hiernach jede natürliche oder juristische Person oder rechts-

fähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags 

in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt. Geschäftsbedingungen des Anstellungsunter-

nehmens finden keine Anwendung, auch wenn DOLP MEDICAL 

diesen im Einzelfall nicht gesondert widerspricht.

§ 2 Vertragsschluss und Anmeldung

Die Darstellung der Seminare im Seminarprogramm und im Inter-

net stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrags 

dar. Der Vertrag kommt durch die Bestätigung der Anmeldung 

zustande. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Ein-

ganges berücksichtigt. Sollte die Veranstaltung schon belegt 

sein, so erfolgt hierüber eine umgehende Nachricht. Die Anmel-

dung ist verbindlich.

§ 3 Teilnahme und Prüfungen

Etwaige Prüfungen werden von DOLP MEDICAL ausgerichtet 

und am Ende der Veranstaltung abgehalten. Für die Teilnahme 

an der Prüfung ist eine Anwesenheit von mind. 80 % an der Ver-

anstaltung erforderlich.

§ 4 Webinar-Plattform

Kommt es bei Live-Online-Webinaren zu technischen Störun-

gen der Plattform, behält sich DOLP MEDICAL die Absage oder 

Verschiebung der Veranstaltung vor. Wenn das Anstellungsun-

ternehmen oder der*die Teilnehmende der Verschiebung nicht 

zustimmen können, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. 

Sollte es zu technischen Problemen während des Webinars kom-

men, die nicht kurzfristig behoben werden können, wird das We-

binar zu einem anderen zeitnahen Termin neu angesetzt. DOLP 

MEDICAL wählt die genutzte Plattform im eigenen Ermessen aus, 

wobei die Durchführung auf einer anderen Plattform als initial an-

gekündigt vorbehalten bleibt. In diesem Fall erfolgt eine rechtzei-

tige Information an den*die Teilnehmende*n.

§ 5 Gebühren

Die Teilnahmegebühr beinhaltet, soweit nicht anders angege-

ben, Arbeitsunterlagen und ein Teilnahmezertifikat, bei Prä-

senz-Seminaren auch die gesamten Kosten für Übernachtung 

und Verpflegung. Die Kosten für die An- und Abreise werden 

nicht von DOLP MEDICAL übernommen. Die Teilnahmegebühr 

stellt DOLP MEDICAL in Rechnung

 

§ 6 Stornierungsbedingungen

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Soweit der*die an-

gemeldete Teilnehmende verhindert ist, kann das Anstellungs-

unternehmen nach Rücksprache mit den Verantwortlichen von 

DOLP MEDICAL für den reservierten Platz eine*n Ersatzteilneh-

merin stellen. Wird keine Ersatzteilnehmer*in gestellt, ist die Stor-

nierung spätestens 60 Tage vor Durchführung der Veranstaltung 

durch das Anstellungsunternehmen zu veranlassen, ansonsten 

ist die Teilnahmegebühr zu zahlen. Die DOLP AKADEMIE von 

DOLP MEDICAL behält sich vor, eine Veranstaltung zu verschie-

ben oder abzusagen. Die schriftliche Benachrichtigung der an-

gemeldeten Teilnehmer über eine Absage/Verschiebung erfolgt 

an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Die DOLP AKA-

DEMIE von DOLP MEDICAL behält sich ebenso vor, inhaltliche 

und personelle Änderungen an der Veranstaltung vorzunehmen.

§ 7 Haftung und Gerichtsstand

DOLP MEDICAL haftet in allen Fällen vertraglicher und außer-

vertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz 

oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. In sonstigen Fällen haf-

tet DOLP MEDICAL nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, de-

ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig 

vertraut werden durfte, und zwar beschränkt auf den Ersatz des 

vorhersehbaren und typischen Schadens.

In allen übrigen Fällen ist die Haftung von DOLP MEDICAL vor-

behaltlich der Regelung im nachfolgenden Satz ausgeschlossen. 

Die Haftung von DOLP MEDICAL für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungs-

beschränkungen und -ausschlüssen unberührt. Für mutwillige 

Schäden an Geräten (z.B. Equipment im Schulungsraum) ist der* 

die Teilnehmer*in persönlich haftbar. Der Gerichtsstand ist, wenn 

das Anstellungsunternehmen Kaufmann i.S.d. HGB ist, Olden-

burg.

§ 8 Datenschutz

Zum Zwecke der Durchführung und Verwaltung von Fortbildun-

gen werden entsprechend der Datenschutzgrundverordnung 

personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Die erhobe-

nen Daten werden (ohne ausdrückliches Einverständnis des*der 

Betroffenen) nicht an Dritte weitergegeben.
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