
Allgemeine Geschäftsbedingungen von 
STUDIEN.ONLINE 

§1 Definition und Geltungsbereich 
1.1. Studien.Online ist eine Patienten-Plattform für klinische Studien. Wir informieren über 
modernste Therapien sowie klinische Studien und bieten für Interessenten die Möglichkeit, sich bei 
Studien- oder Prüfzentren für laufende Studien zu bewerben. 

1.2. Studien.Online übernimmt die vermittelnde Position zwischen beiden Parteien (Studien- oder 
Prüfzentren und Interessenten an klinischen Studien). 

1.3. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit auf der Internetseite von Studien.Online 
aufzufinden. 

1.4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil und Grundlage aller Verträge und 
Vereinbarungen, die mit der Studien.Online, Gneisenaustr. 3, 04105 Leipzig, geschlossen werden. 

1.5. So weit individuelle vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, gehen diese vor. 
Der Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen der Vertragspartner wird ausdrücklich 
widersprochen. 

§2 Vermittlungsprozess 
2.1. Die Serviceleistung von Studien.Online ist die Zusammenbringung von Patientennachfrage und 
die Studienangebot von Prüfzentren auf einer Plattform. Die Information über aktuellen Studien ist 
für Interessenten einsehbar und für Kontakt mit dem Prüfzentrum buchbar. Studien.online speichert 
keine personenbezogene Daten, sondert bietet Interessenten eine Möglichkeit mit dem passenden 
Prüfzentrum direkt zu verbinden. Keine personenbezogene Daten werden an den Dritten 
weitergeleitet. 

2.2. Nach der Kontaktaufnahme übernehmen die Prüfzentren und Medizinische Einrichtungen die 
Verantwortung um Patientenbehandlung. Die Möglichkeit zur Nutzung der auf den Studien.Online 
Websites angebotenen Anwendungen stellt für Prüfzentren kein Angebot, sondern nur eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Bei Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen 
akzeptiert der Nutzer die damit verbundene AGBs. Studien.Online ist nicht zum Vertragsschluss 
verpflichtet. Die Studien.Online erstellen aufgrund einer Anfrage ein darauf abgestimmtes 
Vertragsangebot, welches einer schriftlichen Bestätigung (auf dem Postweg, per E-Mail oder Fax) 
bedarf. Mit schriftlicher Auftragserteilung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als 
anerkannt. 

2.3 Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Der 
Nutzer ist verpflichtet, die Daten hinsichtlich aller von ihm genutzten Anwendungen während der 
gesamten Nutzungslaufzeit wahr und vollständig zu halten. Für den Fall, dass der Kundenservice 
von Studien.Online im Auftrag des Nutzers manuelle Änderungen an den Daten des Nutzers 
vornimmt, behält sich Studien.Online vor, die daraus entstehenden Kosten dem Nutzer in Rechnung 
zu stellen, in dem Umfang wie der Nutzer das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat. 



§ 3 Mitwirkungs- und Informationsverpflichtungen des Nutzers 
(Prüfzentrums) 
Der Nutzer (Prüfzentrum) hat in seinem Profil die Möglichkeit die Information hochzuladen und 
überlässt Studien.Online sämtliche für die Vermittlung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen, 
wie 
− von Ethik Kommission genehmigte Texte, 
− Qualifizierungsnachweise, 
– Studien Information. 
 

§4 Verhinderung des Nutzers (Prüfzentrums) aus wichtigem Grund, Stornierung 
Tritt der Auftraggeber unmittelbar, d. h. binnen einer Woche, nach Erteilung des Auftrages zurück, 
so werden Stornierungskosten/Schadenersatzansprüche in Höhe des den Studien.Online bereits 
entstandenen Aufwandes, mindestens jedoch in Höhe von 25 % der Auftragssumme fällig. Bei 
Stornierungen nach Ablauf von einer Woche nach Auftragserteilung stellen die Studien.Online dem 
Auftraggeber die bereits erbrachten Leistungen in Rechnung. Als Rechnungsdatum gilt in diesem 
Fall der Termin der Stornierung. Eine Stornierung hat in jedem Fall schriftlich (auf dem Postweg, 
per E-Mail oder per Telefax) zu erfolgen. 

§5 Vergütung für die Vermittlung 
5.1. Die Studien.Online ist berechtigt, nach schriftlicher Auftragsbestätigung eine Abschlagszahlung 
von 50 % der Auftragssumme zu berechnen und anzufordern. 

5.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungslegung an die Studien.Online zu überweisen oder aber den Rechnungsbetrag in bar oder 
per Lastschrifteinzug zu begleichen. 

5.3. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist kommt es zu einer Mahnung gegenüber dem 
Auftraggeber. Erfolgt weiterhin keine Rückmeldung oder Zahlung ergeben sich nach BGB 
§ 288 (2) Verzugszinsen in Höhe von 8,12 %. 

§6 Sorgfalts- und Schweigepflicht der Parteien 
6.1. Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Daten, die im Rahmen der Vermittlungstätigkeit der 
Vermittlungsplattform erhalten wurden, vertraulich zu behandeln und sie nicht zum Zwecke der 
direkten Bewerbung zu missbrauchen.  
6.2. Alle Parteien bewahren Stillschweigen über die Geschäftsgeheimnisse und 
Geschäftsbetriebe der jeweils anderen Partei. 

§7 Laufzeit 
7.1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Partei, schriftlich mit 
einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 

7.2. Das Recht der Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund wird hierdurch nicht berührt. 



7.3. Trotz Kündigung bleiben Vertragsabschlüsse mit einem Auftragnehmer nach den 
Bestimmungen dieses Vertrages provisionspflichtig, sofern die erste Vermittlung vor 
Wirksamwerden der Kündigung erfolgt ist. 

8.1. Der Nutzer (Prüfzentrum) sichert zu, dass er eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, in 
welcher der Arzt mitversicherte Person ist oder in die der Arzt eintreten kann. Die Kosten trägt der 
Nutzer. Für eigenverantwortliches Handeln übernimmt die Haftpflichtversicherung des 
Prüfzentrums etwaige Kosten für den Interessenten an klinische Studien. 

8.2. Studien.Online agiert als reiner Vermittler und deckt somit mit keiner Versicherung ab. 

 
§ 9 Urheberrechte 
 
9.1. Das Urheberrecht für veröffentlichte, von den Studien.Online erstellte Internetseiten, Skripte, 
Templates, Grafiken, Flyer, Programme, Logos etc. bleibt allein bei den Studien.Online. Der 
Auftraggeber erhält mit der vollständigen Bezahlung, soweit nichts anderes vereinbart ist, die 
Nutzungsrechte für die erbrachten Leistungen. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der 
Leistungen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen, insbesondere auf anderen 
Internetseiten, ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Studien.Online nicht gestattet. Die 
Studien.Online haben das Recht, alle Projekte in die Liste ihrer Referenzen aufzunehmen und auf 
den erstellten Leistungen auf ihre Urheberschaft hinzuweisen. 
 
9.2. Änderungen an Webseiten, die von den Studien.Online erstellt wurden, dürfen nicht ohne 
schriftliche Vereinbarung durchgeführt werden. Für Fehler, die durch andere Webdesigner 
oder den Auftraggeber selbst verursacht werden, haften die Studien.Online nicht. 
 
 
§ 10 Zur Verfügung gestellte Materialien/Texte/Kontaktdaten/Bilder 
 
Die Studien.Online übernehmen keine Haftung für die Inhalte der vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Materialien (Texte, Bilder, Kontaktdaten). Die Studien.Online gehen davon aus, dass der 
Auftraggeber die überlassenen Materialien auf ihre inhaltliche und grammatikalische Korrektheit 
sowie Urheber- und Nutzungsrechte Dritter sorgfältig überprüft hat. Entsprechendes gilt hinsichtlich 
der Qualität der Bilder, die den Studien.Online überlassen werden. 
 
 
§ 11 Geheimhaltung, Datenschutz 
 
Der Auftraggeber willigt ein, dass seine Daten durch die Studien.Online in elektronischer und 
anderer Form gespeichert und verarbeitet werden, soweit dies für den Geschäftsbetrieb notwendig 
ist. Ebenso willigt der Auftraggeber ein, dass seine Daten, soweit dies für die Erfüllung der Aufträge 
notwendig ist, an Subunternehmen weitergegeben werden und dort in 
elektronischer und anderer Form gespeichert und verarbeitet werden, wie z. B. bei der Erstellung 
von Unterseiten. Die Studien.Online sind befugt, bei Mitteilung einer E-Mail-Adresse ohne 
Sicherungsmaßnahme (Verschlüsselung) dem Auftraggeber Informationen an diese E-Mail-Adresse 
zu übermitteln, es sei denn, der Auftraggeber widerspricht oder widerruft sein Einverständnis mit 
dieser Verfahrensweise. 



Alle Daten werden auf Verlangen vollständig gelöscht. Daten von bereits erstellten, noch laufenden 
oder offenen Rechnungen werden erst nach Rechnungsabschluss gelöscht. Studien.Online hält sich 
allerdings frei, Rechnungen und die damit verbundenen Daten, bis zu 10 Jahren zu archivieren. 
Gesonderte Datenschutzbestimmung sind in unseren Datenschutzbestimmungen zu finden. 

§ 12 Haftungsbegrenzung 
12.1. Studien.Online übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben des Nutzers 
(Prüfzentrums) und übernimmt keine Gewähr für die vom Arzt überlassenen Unterlagen und 
Informationen. Studien.Online übernimmt keine Garantie für die Qualifikation und Fähigkeit des 
Prüfzentrums und haftet nicht für Pflichtverletzungen des Arztes oder unerlaubte Handlungen des 
Arztes. 

12.2. Studien.Online haftet nicht für Schadenersatzverpflichtungen aus der Tätigkeit des 
Prüfzentrums und Arztes und für weitere Pflichtverletzungen des Nutzers. Studie.Online schuldet 
keinen Erfolg der Vermittlungsbemühungen, auch keinen Ersatz für einen vermittelten Interessenten 
an klinischen Studien. 

12.3 Studien.Online übernimmt keine Verantwortung für die von den Nutzern der Studien.Online 
Websites bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten 
externen Websites. Studien.Online gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, 
einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. 
12.4 Studien.Online bietet dem Nutzer lediglich eine Plattform an und beteiligt sich grundsätzlich 
nicht inhaltlich an der Kommunikation der Nutzer untereinander. 

12.5 Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Studien.Online Websites 
technisch nicht zu realisieren ist. 

§13 Bestandsschutzklausel 
Die Vermittlung eines Interessenten an klinischen Studien erfolgt über Studien.Online.  Der Nutzer 
(Prüfzentrum) sichert zu die Daten von Interessenten an klinischen Studien nicht weiterzuvermitteln 
und auch nicht an Dritten oder mit ihm verbundenen Unternehmen zu Vermittlungszwecken zur 
Verfügung zu stellen. 

§14 Gerichtsstand 

14.1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Leipzig. 

14.2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

§15 Schlussbestimmung und Salvatorische Klausel 
15.1. Kündigung, Aufhebung und Änderung dieses Vertrags einschließlich dieser Schriftformklausel 
bedürfen der Schriftform. 

15.2. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen oder der sonstigen Bestimmungen des 
Vermittlungsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall soll der Vertrag mit einer 
Regelung durchgeführt werden, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung unter 



Berücksichtigung des Zwecks am nächsten kommt. Dies gilt für etwaige Lücken des Vertrages 
entsprechend. 
 
 
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 

STUDIEN.ONLINE 
Gneisenaustr. 3 
04105 Leipzig 
 
E-Mail: info@klinische-studien.online 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail o über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

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 zurückzahlen, 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. 

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 zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in überwiegender 

Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln und Sie deshalb als Unternehmer 
anzusehen sind (§ 14 BGB). 

Das Widerrufsrecht gegenüber Studien.Online gilt nicht hinsichtlich solcher Verträge, die nicht zwischen Ihnen und 
Studien.Online, sondern zwischen Ihnen und einem Dritten zu Stande kommen. Etwaige Widerrufsrechte können 
diesbezüglich nur gegenüber dem Dritten geltend gemacht werden. 

Weitere wichtige Hinweise: 

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnen. 

 

mailto:widerruf@xing.com
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