
Grundkurs im Strahlenschutz mit integriertem Kenntniskurs (Theorie) 

Fernunterrichtsvertrag

zwischen
ccm-Campus® , Am Arenzberg 40, 51381 Leverkusen, Fax 02171 - 40 590 99 (im Folgenden
ccm-Campus®)

und

Herrn  ❏     Frau  ❏
Einheitl. Fortbildungs-Nr. (für CME-Punkte) - wenn vorhanden

Titel, Vorname Name

Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort

email-Adresse Telefonnummer

Geburtsdatum und Geburtsort (für Teilnahmebescheinigung) abweichender Geburtsname (für Teilnahmebescheinigung)

(im Folgenden Kunde oder Teilnehmer)

1. Ziel des Kurses und
Voraussetzungen

1.1. Der Kursus dient dem Erwerb der Fachkunde 
im Strahlenschutz nach RöV und StrlSchV und 
bildet die Grundlage für den darauf folgenden 
Spezialkurs. In den Kurs ist die Theorie des Kenn-
tniserwerbs integriert (zunächst ohne praktische 
Unterweisung). Die erfolgreiche Teilnahme an die-
sem Kursus berechtigt nicht zur eigenverantwortli-
chen Anwendung ionisierender Strahlen am Men-
schen. Eine sinnvolle Voraussetzung, aber keine 
überprüfte Bedingung für die Teilnahme an dem 
Kursus ist deine medizinische Ausbildung.
1.2. Zur Präsenzphase zugelassen ist nur, wer 
eine Bestätigung seiner Anmeldung zur Präsenz-
veranstaltung erhalten hat.

2. Seminar- und Leistungsumfang

2.1. ccm-Campus® stellt einen genehmigten 
Strahlenschutzkurs zur Verfügung.
2.2. Das Seminar umfasst insgesamt 24 Unter-
richtsstunden á 45 Minuten und gliedert sich in 
50 % e-Learning und 50 % Präsenzphase (je 12 
Unterrichtsstunden).
2.3. Die Präsenzphase kann mit Hilfe eines virtu-
ellen Hörsaals erfolgen. 
2.4. Die Präsenzphase beinhaltet eine institutsei-
gene, behördlich vorgeschriebene Lernerfolgs-
kontrolle.
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Bitte maschinell ausfüllen.

 service@ccm-camp

Per Mail an

us.de,

Fax an 02171 - 40 590 99 oder per Post



3. Vertragslaufzeit und Kündigung

3.1. Die Vertragsdauer beträgt 3 Monate, in de-
nen der Teilnehmer das Recht hat, mit Zugriff auf 
das Lernportal die e-Learning-Inhalte zu nutzen 
und an einer Präsenzphase teilzunehmen.
3.2. Unabhängig von der Vertragsdauer kann z. 
B. aufgrund terminlicher Umstände des Teilneh-
mers die spätere Teilnahme an der Präsenzphase
vereinbart werden. In dieser Zeit bleibt der Zugriff
auf das Lernportal bestehen.
3.3. Eine Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorge-
sehen.
3.4. Das Recht des Veranstalters und des Teil-
nehmers, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem
Grund zu kündigen, bleibt unberührt.

4. Freischaltung

4.1. Der elektronische Zugang bzw. die Freischal-
tung für den Kursus erfolgt nach Vertragsab-
schluss und nach dem Entrichten der Seminar-
vergütung.

5. Vergütung
5.1. Die Kosten des Kurses belaufen sich auf 
290 €, die in einer Summe fällig sind.
5.2. Für die Zusatzbuchung einer Präsenzveran-
staltung nach Nichtnutzung bzw. verspäteter Ab-
meldung (siehe auch 9.5.) berechnen wir zusätz-
lich 50 €.
5.3. Die Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift 
oder durch Überweisung.

6. Änderungsvorbehalt

6.1. In der Wahl  der Lehrinhalte, deren Aufberei-
tung und Präsentation ist ccm-Campus® frei. Die 
Zulassung des Kurses darf von Änderungen nicht 
berührt sein.
6.2. ccm-Campus® kann mit einer Frist von 
14 Tagen eine Präsenzveranstaltung ohne eine 
Angabe von Gründen absagen. Sofern ccm-
Campus® nicht in der Lage ist, eine Ersatzveran-
staltung nach spätestens 12 Wochen anzubieten, 
so hat der Teilnehmer ein außerordentliches 
Rücktrittsrecht in Gänze mit voller Erstattung der 

Vergütung. Eine darüber hinausgehende Ent-
schädigung steht dem Teilnehmer nicht zu, sofern 
eine solche nicht gesetzlich gegeben ist.

7. Gewährleistung

7.1. Für den von ccm-Campus® zu verantworten-
den Ausfall  einer Präsenzveranstaltung, kann 
ccm-Campus® einen Nachholtermin anbieten.
7.2. Für einen verspäteten Start einer Präsenz-
veranstaltung oder den Ausfall  aufgrund höherer
Gewalt (z. B. Erkrankung des Dozenten) über-
nimmt ccm-Campus® keine Haftung.
7.3. Wird der Kursus nicht vertragsgemäß er-
bracht und das Kursziel ist grundsätzlich nicht
erreichbar, so kann der Teilnehmer Abhilfe ver-
langen. ccm-Campus® kann die Abhilfe verwei-
gern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordert. Dem Teilnehmer ist dann die Ver-
gütung vollständig zu erstatten. Eine darüber hi-
nausgehende Entschädigung steht dem Teilneh-
mer nicht zu, soweit nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben.

8. Pflichten des Teilnehmers

8.1. Die Benutzung der Zugangsdaten und der 
sonstigen Unterrichtsmaterialien ist nur dem Teil-
nehmer im Rahmen des vereinbarten Kurses ge-
stattet. Eine Zweckentfremdung des Zugangs, die 
Vervielfältigung von Unterrichtsmaterial  und eine 
Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht gestattet 
und berechtigt ccm-Campus® zur sofortigen Kün-
digung des Vertrages ohne Vergütungsrückerstat-
tung.
8.2. Jede Nutzung für andere Zwecke, die Ver-
vielfältigung und/oder die jedwede Nutzung durch 
Dritte zieht im übrigen eine zivil- als auch straf-
rechtliche Verfolgung nach sich. Mögliche Scha-
densersatzansprüche von ccm-Campus® gegen-
über dem Teilnehmer bleiben davon unberührt.
8.3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Zugangs-
daten vertraulich zu behandeln und vor dem un-
berechtigten Zugriff Dritter zu schützen.
8.4. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetre-
tenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle 
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Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der 
Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine 
Beanstandungen unverzüglich dem Leistungsträ-
ger bzw. Beauftragten von ccm-Campus® zur 
Kenntnis zu geben. Diese sind beauftragt, für Ab-
hilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt 
der Teilnehmer schuldhaft, einen Mangel anzu-
zeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung etc. 
nicht ein.
8.5. Der Teilnehmer hat sich für die Präsenzphase 
verbindlich anzumelden. Eine Abmeldung von 
einer Präsenzveranstaltung ist bis 21 Tage vor 
der Präsenzveranstaltung möglich.
8.6. Insbesondere bei  Präsenzphasen (auch un-
ter Nutzung des virtuellen Hörsaals) ist es die 
Pflicht des Teilnehmers, durch sein Verhalten zum 
Gelingen des Kursziels beizutragen.

9. Ausschluss von Ansprüchen und
Verjährung

9.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
Erbringung des Kurses hat der Teilnehmer inner-
halb des vertraglich festgelegten Zeitraums 
schriftlich bei der ccm-Campus® UG anzuzeigen:

a) bei  der Präsenzphase innerhalb von
14 Tagen nach Abschluss des Kurses,
b) beim e-Learning-Teil 14 Tage nach
Erhalt der Zugangsdaten.

9.2. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer 
Ansprüche nur dann geltend machen, wenn er 
nachweislich ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist gehindert war.
9.3. Vertragliche Ansprüche des Teilnehmers ver-
jähren nach zwölf Monaten. Die Verjährung be-
ginnt mit dem Tag, an dem der Kursus beendet 
sein sollte bzw. bei  einem Onlinekursus mit freier 
Zeiteinteilung mit Erhalt der Zugangsdaten.
9.4. Hat der Teilnehmer solche Ansprüche geltend 
gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag 
gehemmt, an dem ccm-Campus® die Ansprüche 
schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaub-

ter Handlung verjähren in 3 Jahren

10. Rechtswahl/Gerichtsstand/Schrift-
form

10.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.
10.2. Gerichtsstand ist der Wohnort des Teilneh-
mers.
10.3. Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung 
des Vertrages bedürfen der Schriftform.

11. Datenschutz
Es findet deutsches Recht Anwendung, es sei 
denn, dieses verweist auf eine ausländische 
Rechtsordnung.
Die Daten der Teilnehmer werden für interne 
Zwecke elektronisch verarbeitet. Die mit der An-
meldung einhergehenden Daten werden unter 
Beachtung der Datenschutzbestimmungen ge-
speichert.

12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, eine neue 
Regelung zu treffen, die dem gewollten Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächs-
ten kommt.

Leverkusen, den 1. August 2016

ccm-Campus® GmbH
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
Fon: 02171 - 40 590 0
Fax: 02171 - 40 590 99
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Frist beginnt mit Unterzeichnung des Seminarvertrags, an den diese Widerrufsbelehrung gekoppelt ist, jedoch 
nicht  vor Zugang des elektronischen Seminarzugangs. Das Widerrufsrecht  erlischt, wenn der Onlinezugang zum 
Lernportal erstmals genutzt, dass heißt, die mit dem ersten Login verbundene Datenschutzerklärung bestätigt wird 
und die Lerninhalte somit freigeschaltet sind.  Der ausschließlichen Übermittlung der Lerninhalte auf  elektronischem 
Wege wird zugestimmt. Der an das erste Login gekoppelte Verlust des Widerrufsrechts wird hiermit ausdrücklich zur 
Kenntnis genommen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post  ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ein Muster-Wi-
derrufsformular,  dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist, finden Sie z.B. im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 
2013, Nr. 58, S. 3642 (3665)); im Internet unter:
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id='bgbl113058.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%4
0attr_id%3D'bgbl113058.pdf'%5D__1401104208721.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden/faxen/mailen an:

ccm-Campus® GmbH
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag 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 Vertrags 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.

Mit der Unterschrift stimmen Kunde und ccm-Campus® dem Seminarvertrag „Strahlenschutz-Grundkurs mit 
integriertem Kenntniskurs (Theorie)“ (Seminarvertrag ccm-Campus StrlSch-GK) zu.

Ort und Datum Unterschrift des Kunden/Teilnehmers

Download des Vertrages u. a. über www.ccm-campus.de

::::Gewünschter Präsenztermin. (Bitte Buchung im Kurs online bestätigen.):

Datum: Ort:
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x

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger/Zahlungsempfänger 

Gläubiger-Identifikationsnummer 

ccm-Campus 
Am Arenzberg 40
51381 Leverkusen
DE70ZZZ00000401647

Mandatsreferenz: Entspricht der Rechnungsnummer und wird auf dieser ausgewiesen.

Kursteilnehmer:
Vorname und Name

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Kontoinhaber:
Vorname und Name

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Ich/Wir ermächtige(n) die ccm-Campus , gemäß § 5.1 einmalig eine Zahlung von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ccm-
Campus  auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die SEPA-Lastschrift wird 6 Tage nach Rechnungsstellung eingezogen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. Ich verpflichte mich, dies gegenüber ccm-Campus  schriftlich zu erklären.

__________________________________    __  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __
Kreditinstitut des Zahlers (Name)    (BIC)

IBAN: DE  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __

__________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Sofern Sie kein SEPA-Lastschriftmandat erteilen möchten, teilen wir Ihnen unsere Bankverbindung im 
Zuge der Rechnungsstellung mit. Eine Rechnung erhalten sie selbstverständlich auch bei Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandates.

!
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Wichtiger Hinweis – Zugang zum Lernportal
Sehr geehrte Teilnehmerin,
sehr geehrter Teilnehmer,

der Online-Teil des von Ihnen gebuchten Seminars erfolgt über ein Lernportal im Internet.

URL zum Lernportal
Das Lernportal der ccm-Campus® erreichen Sie über folgende URL:

http://campus.ccm-campus.de

Ihre Zugangsdaten
Die Zugangsdaten für das Lernportal erhalten Sie, nachdem der Vertrag bei  ccm-Campus® eingegangen ist, 
spätestens nach Verbuchung der Seminargebühr.

Beachten Sie bitte: Die Zugangsdaten werden ausschließlich an die von Ihnen im Vertrag angegebene 
email-Adresse gesendet. Die Zugangs bestehen aus
• Anmeldename und
• Kennwort.

Als Anmeldename wird typischerweise die von Ihnen angegebene email-Adresse verwendet.
Das Passwort wird vor Ihrem ersten Login von ccm-Campus® festgelegt; mit dem ersten Login werden Sie 
jedoch aufgefordert, es zu ändern.

Sie haben keine Zugangsdaten erhalten?
Wenn Sie in dem üblichen Zeitfenster keine Zugangsdaten erhalten haben, dann prüfen Sie bitte zunächst, 
ob die email des Absenders campus@ccm-campus.de mit den Zugangsdaten in ihren Spam-Ordner gelegt 
wurde. Wenn auch dort die erforderliche mail mit dem Passwort nicht zu finden ist, dann lassen Sie sich bitte 
vom Lernportal  ein neues Passwort zusenden. Das ist ganz einfach. Hierzu klicken Sie bitte auf der Startsei-
te des Lernportals
http://campus.ccm-campus.de

unter den Login-Feldern (im Browserfenster rechts oben) auf „Kennwort vergessen?“ ...

!
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... und tragen dann auf der nächsten Seite Ihre email-Adresse ein.

Sofern die von Ihnen im Vertrag bei der Anmeldung angegebene e-mail-Adresse richtig ins System übertra-
gen wurde (wovon wir zunächst ausgehen), erhalten Sie ein neues Passwort und können sich mit diesem 
dann einloggen.

Passwortänderung erforderlich
Sie können sich jederzeit in der oben beschriebenen Weise ein neues Passwort zusenden lassen.

Doch immer dann, wenn Sie sich mit einem neu zugesandten Passwort im Lernportal  erstmals anmelden, 
wird von Ihnen dessen manuelle Änderung gefordert. Beachten Sie bitte folgende Vorgaben: Das von Ihnen 
gewählte Passwort muss in Anlehnung an die Empfehlungen für Passwörter des Bundesamtes für die Si-
cherheit in der Informationstechnik aus mind. 8 Zeichen bestehen und dabei mindestens 1 Ziffer, 1 Klein-
buchstabe, 1 Großbuchstabe und 1 Sonderzeichen enthalten.

Noch Fragen?
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen den Start ins System geebnet haben. Sollten Sie Fragen 
zu den Systemvoraussetzungen Ihres PC oder andere Fragen zu den Nutzungsbedingungen haben: Schau-
en Sie doch einfach mal links im Hauptmenü. Links finden sie unten dann auch „Meine Kurse“ (ebenso wie 
rechts unten) und somit den von Ihnen gebuchten Kurs.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und einen nachhaltigen Lernerfolg.

Ihr ccm-Campus-Team

!
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	Unterschrift des KundenTeilnehmers: 


