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§ 1 Vertragsgegenstand

Der Vertragsgegenstand ist das jeweilige Produkt sowie die entsprechen-
den Zahlungsmodalitäten. 

§ 2 Lehrmittel / Prüfungsgebühren

Die Kosten für die Lehrmittel und die Prüfungsgebühren sind im Lehr-
gangsbetrag enthalten oder gehen aus der Online Buchung hervor.

§ 3 Rücktritt / Kündigung

Der Teilnehmer hat das Recht, bis 2 Wochen nach Unterzeichnung die-
ses Vertrages den Rücktritt zu erklären. Zur Einhaltung dieser 2 Wochen-
Frist ist der Eingang bei der FITCOM UG haftungsbeschränkt (kurz FC) 
ausschlaggebend. Die Erklärung des Rücktrittes hat in Textform (Brief, 

Fax, E-Mail) zu erfolgen. Ausgenommen von der 14-tägigen Widerrufsfrist 

- digitale Inhalte, wenn Sie diese angefordert oder auch begonnen haben,
sie herunterzuladen oder abzuspielen. Bei Rücktritt nach den 14 Tagen
sind die kompletten Lehrgangskosten fällig, sowie bei Rücktritt bis zu 4
Wochen vor Kursbeginn wird eine Verwaltungsgebühr von 100,- Euro
erhoben.

§ 4 Mindestvoraussetzungen für Lehrgangsbeginn

Die FC wird einen Lehrgang erst dann beginnen, wenn an dem Lehrgangs 
-Ort mindestens 2 Teilnehmer erreicht sind. Sollte die Teilnehmerzahl
eine Woche vor Beginn des Lehrganges nicht erreicht werden, wird der
Lehrgang abgesagt und dem Teilnehmer ein alternativ Termin angeboten,
der sich im Rahmen der Regelungen zum Lehrgangs - Ort gem. § 7
dieses Lehrgangsvertrages bewegt.
In übrigen Fällen werden die Lehrgänge von der FC ersatzlos gestrichen.
Bereits gezahlte Lehrgangsgebühren werden zurückerstattet, sofern der
Teilnehmer nicht einem späteren Lehrgangsbeginn zustimmt.

§ 5 Pflichten der FC

Die FC ist verpflichtet für die Dauer des Lehrganges eine zielführende 
Dienstleistung für den Teilnehmer bereitzustellen. Unterstützende 
Schulungen stehen dem TN zu. 

§ 6 Pflichten des Teilnehmers

Der Teilnehmer ist verpflichtet, der FC bei Änderung seiner 
personenbezogenen Daten (u. a. Adresse) dies unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Kommt der Teilnehmer dem nicht nach, kann die FC die 
rechtzeitige Mitteilung von Änderungen im Lehrgangsbetrieb nicht 
garantieren. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass er zur erfolgreichen 
Absolvierung des Lehrganges den Lehrgangskursen entsprechend des 
durch die FC aufgestellten Stundenplans beiwohnen soll. 

§ 7 Lehrgangs – Ort

Der Lehrgangs - Ort gilt gemäß Vertrag als vereinbart. 

§ 8 Dozentenwechsel

Der Teilnehmer erwirbt keinen Anspruch auf Schulung durch einen be-
stimmten Dozenten. Die Dozenten werden von der FC nach eigenem 
Ermessen, jedoch immer unter dem Aspekt der Qualitätssicherung 
gestellt. 

§ 9 Ausschlussrecht des Teilnehmers

Die FC hat das Recht einen Teilnehmer bei Störung des Lehr- und 
Betriebsablaufes vom weiteren kompletten Lehrbetrieb oder von der 
einzelnen Lehreinheit auszuschließen. 

§ 10 Haftung

Die FC haftet nur für Schäden die grob fahrlässig oder vorsätzlich durch 
sie herbeigeführt wurden. 

§ 11 Datenschutz

Durch die Anmeldung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit der 
Be- und Verarbeitung, insbesondere zur Datenbankmäßigen Erfassung 
seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangs- und Prü-
fungsabwicklung. 

§ 12 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zu lässig, Berlin. 

§ 13 Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 
verpflichten sich die Vertragsparteien eine Klausel zu vereinbaren, die die 
unwirksame ersetzt und den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegeben-
heiten dieses Lehrgangsvertrages möglichst nahekommt. 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. Die Wirksamkeit etwaiger Neben-
abreden bedarf der Schriftform. 

§ 14 Sonstiges

Die Prüfungskriterien für den TN erfolgen in theoretischer, mündlicher
und praktischer Form. Individuelle Förderung wird angeboten. Nach
erfolgreicher Beendigung erhält der TN ein Zertifikat mit Angaben zum
Inhalt, zeitlichen Umfang und Ziel der Maßnahme ausgehändigt.
Die Lernmittelübergabe erfolgt nach Zahlung des Lehrganges digital 
per Mail und sind im Lehrgangsvertrag enthalten. Lehrdokumente in 
gedruckter Form sind je nach Umfang in schwarz/weiß oder farbig zu 
erhalten, Preis bitte erfragen.

§ 15. Widerruf für digitale Inhalte
14-tägiges Widerrufsrecht- Ein vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts ist aber möglich, wenn der Verbraucher
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ablauf der
Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags beginnt und
2. bestätigt, dass ihm bewusst ist, dadurch sein Widerrufsrecht mit
Beginn der Vertragsausführung zu verlieren.
(Die Frist endet sofort, wenn der Unternehmer einvernehmlich mit der
Dienstleistung beginnt (§ 312 d III BGB))
[    ] Ich stimme ausdrücklich zu, dass mit der Ausführung des Vertrags
vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich
damit ab Beginn der Vertragsausführung mein Widerrufsrecht verliere.

Ausgenommen von der 14-tägigen Widerrufsfrist - digitale Inhalte, wenn 
Sie begonnen haben, sie anzufordern, herunterzuladen oder 
abzuspielen 

Ort, Datum ___________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer 

__________________________________ 

Unterschrift FITCOM UG haftungsbeschränkt

Ort, Datum 


