Teilnahmebedingungen
für das Fortbildungsangebot
der Rechtsanwaltskammer München
1.

Veranstalter des Fortbildungsangebotes

Veranstalter ist die Rechtsanwaltskammer für den
Oberlandesgerichtsbezirk
München,
gesetzlich
vertreten durch den Präsidenten. Es gelten folgende
Kontaktdaten:
Rechtsanwaltskammer München
Tal 33, 80331 München,
Telefon: 089 / 53 29 44 – 778,
E-Mail: seminare@rak-m.de,
Internet: www.rak-muenchen.de/seminare

2.

Geltungsbereich

Die Rechtsanwaltskammer München führt ihre Seminare bzw. Fortbildungsveranstaltungen nur nach
Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen durch. Mit
dem Auslösen der Bestellung erklärt sich der Besteller mit der Geltung dieser Bedingungen einverstanden. Vor Bestellung hat der Teilnehmer die
Möglichkeit, die Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen.
Seminare können spätestens 1 Woche vor dem
Veranstaltungstag bestellt werden. Danach besteht
lediglich die Möglichkeit unmittelbar vor Ort kurz vor
Seminarbeginn zu erfragen, ob noch eine Zutrittsmöglichkeit besteht. Ein Anspruch auf die Teilnahme besteht in diesen Fällen nicht. Mit der Gewährung des Zutritts wird der Fortbildungsvertrag mündlich geschlossen. Auch in diesen Fällen gelten diese
Teilnahmebedingungen.
Teilnehmerkreis und Vertragspartner
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der Rechtsanwaltskammer München sowie deren Mitarbeiter, die
über das Mitglied angemeldet werden. Nur die Mitglieder werden Vertragspartner und sind Rechnungsempfänger.

3.
a)

Informationen im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs
Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns

Soweit wir Ihnen auf unserer Buchungsplattform
www.rak-muenchen.de/seminare Fortbildungsveranstaltungen anbieten, stellt dies lediglich eine
Aufforderung an Sie zur Abgabe eines Vertragsangebotes dar. Indem Sie eine Bestellung absenden,
geben Sie ein Angebot gemäß § 145 BGB ab. Wir
bestätigen Ihnen per E-Mail, dass Ihre Bestellung
bei uns eingegangen ist. Erst mit der gesonderten
Anmeldebestätigung erfolgt der Vertragsschluss. Im
Regelfall übersenden wir mit der Anmeldebestätigung auch unsere Rechnung. Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung werden postalisch an die
Kanzleianschrift des Mitglieds versandt. Rechnungs-

adressat ist immer das Mitglied der Kammer als
Besteller und damit Vertragspartner.

b)

Wie läuft der Buchungsvorgang technisch
ab?

Zunächst wählen Sie das Seminar aus, das Sie
besuchen möchten, und klicken den Button „In den
Warenkorb“ an. Sofern Sie eine Veranstaltung für
mehrere Teilnehmer buchen möchten, können Sie
über die Schaltfläche, die sich unter dem Begriff
„Teilnehmer“ befindet, die gewünschte Anzahl an
Teilnehmern auswählen. Nachdem Sie den Button
„In den Warenkorb“ angeklickt haben, öffnet sich ein
Fenster. In diesem Fenster haben Sie die Wahl
entweder zur Seminarauswahl zurückzukehren oder
direkt zum Warenkorb zu gelangen.
Sofern Sie bereits als Nutzer registriert sind, müssen Sie nur Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort
eingeben. Neukunden müssen sich durch Angabe
eines Benutzernamens, eines Passworts und einer
E-Mail Adresse registrieren. Nachdem Sie sich
angemeldet und registriert haben, müssen Sie im
nächsten Schritt Vor- und Nachnamen des Teilnehmers eingeben. Sollte der Teilnehmer Mitglied
der Kammer München sein, soll für eine schnelle
Zuordnung zusätzlich dessen Mitgliedsnummer
angegeben werden.
Im nächsten Schritt können Sie Ihre Daten zur
Rechnungsadressierung angeben. Wir bereits ausgeführt, wird die Rechnung nur auf das Mitglied
ausgestellt.
Sie können wählen zwischen einer Bezahlung per
Überweisung oder per Lastschrift. Für eine Lastschrift müssen Sie zusätzlich eine SEPAEinzugsermächtigung erteilen. Diese Erteilung erfolgt durch Übersendung des Formulars mit gesonderter E-Mail.
Im letzten Schritt erhalten Sie eine Übersicht über
Ihre Bestellung. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich
diese Teilnahmebedingungen einschließlich der
Widerrufsbelehrung durchzulesen. Sie müssen
durch Anklicken der „Check-Box“ bestätigen, dass
Sie die Möglichkeit hatten, die Teilnahmebedingungen sowie das Widerrufsrecht zur Kenntnis zu nehmen und sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden erklären.
Sollte etwas an der von Ihnen ausgewählten Bestellung falsch sein, können Sie den Bestellvorgang
jederzeit abbrechen oder über die Schaltfläche
„zurück“ auf eine der vorhergehenden Seiten zurückgehen. Andernfalls schließen Sie die Bestellung
dadurch ab, dass Sie den Button „kostenpflichtig
buchen“ anklicken.

c)

Wie erhalten Sie den Vertragstext?

Unmittelbar vor Abschluss der Bestellung besteht
die Möglichkeit, die Teilnahmebedingungen aufzurufen und zu speichern. Bewegen Sie den Mauszeiger
bitte über das unterstrichene Wort „Teilnahmebedingungen“. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine
kleine Hand. Wenn Sie nun einen Linksklick ausführen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie angeben können, in welches Verzeichnis Ihrer Festplatte
die Teilnahmebedingungen (im pdf-Format) gespeichert werden sollen. Für den Aufruf dieser Datei
benötigen Sie einen PDF-Viewer, bspw. den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.
Die weiteren Details Ihrer Bestellung (Seminartitel,
Tag, Teilnehmerdaten etc.) werden bei der Rechtsanwaltskammer München gespeichert und zudem
per E-Mail an Sie versandt.

d)

Welche Vertragssprache steht Ihnen zur
Verfügung?

Für den Vertragsschluss steht Ihnen ausschließlich
die deutsche Sprache zur Verfügung.

4.

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühren ergeben sich aus der Ausschreibung. Sämtliche Teilnahmegebühren sind
Nettopreise ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Eine
Umsatzsteuer wird wegen der Befreiung der Kammer von der gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht gem.
§ 4 Nr. 21 a Buchstabe bb) des UStG entsprechend
der Bescheinigung der Regierung von Oberbayern
vom 07.07.2003 nicht erhoben.
Über die Teilnahmegebühr wird auf den Besteller
eine Rechnung ausgestellt. Die Teilnahmegebühren
für Ihre gebuchte Fortbildungsveranstaltung werden
mit dem Zugang der Rechnung fällig. Bei der Zahlungsart „SEPA-Lastschriftmandat“ erfolgt zudem
eine
elektronische
Vorabinformation
(PreNotification) mit Mandatsreferenz, Gläubiger-ID,
Fälligkeitsdatum und Lastschriftbetrag über den
Einzug vom angegebenen Konto. Es wird vereinbart, dass die Pre-Notification spätestens 5 Tage
vor Einzug erfolgt.
Sofern ein Teilnehmer keine Anmeldung vorgenommen hat, sondern vor Ort kurz vor Seminarbeginn das Teilnahmerecht erhält, hat er die Teilnahmegebühr bar oder – sofern technisch möglich –
mittels Zahlung per EC-Karte zu entrichten. Die
Teilnahmegebühr erhöht sich in diesen Fällen
um jeweils 5 Euro.

5.

Rücktrittsrecht des Teilnehmers

Sie können bis zu 2 Tage vor Seminarbeginn von
der von Ihnen gebuchten Fortbildungsveranstaltung
in Textform (bspw. schriftlich, per Telefax oder per
E-Mail) zurücktreten.
Kündigen Sie bis zum Ablauf des Tages vor dem
Veranstaltungstermin, berechnen wir Ihnen eine
Pauschale in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr.
Diese Pauschale wird sofort fällig. Sie haben die
Möglichkeit uns nachzuweisen, dass uns durch

Ihren Rücktritt finanzielle Nachteile nicht oder nicht
in Höhe der von uns berechneten Pauschale entstanden sind.

6.

Rücktrittsrecht des Veranstalters

Fortbildungsveranstaltungen können durch die
Rechtsanwaltskammer München jederzeit und ohne
Angabe von Gründen abgesagt werden (bspw.
Ausfall des Dozenten, Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl). Die Absage erfolgt gegenüber den
Teilnehmern in Textform an die bei der Rechtsanwaltskammer
hinterlegte
Kanzleioder
EMailadresse. Auf den erfolgreichen Zugang kommt
es nicht an. Die Teilnahmegebühr wird umgehend
und ohne Abzüge zurückerstattet. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von
Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der
Rechtsanwaltskammer München.

7.

Arbeitsunterlagen und Urheberrecht

Im Rahmen einer Vielzahl der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen stellen die Referenten Ihnen
Arbeitsunterlagen zur Verfügung. Wir weisen Sie
darauf hin, dass kein Anspruch auf Aushändigung
derartiger Arbeitsunterlagen besteht. Sofern der
jeweilige Referent einwilligt, übergeben wir Ihnen
diese Arbeitsunterlagen per E-Mail vor oder nach
dem Seminar.
Die Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Teilnehmer dürfen diese nicht - auch nicht
auszugsweise - ohne Einwilligung des entsprechenden Referenten und der Rechtsanwaltskammer
München vervielfältigen. Sie stehen exklusiv nur
den Teilnehmern der entsprechenden Fortbildungsveranstaltung zur Verfügung.

8.

Sonderbestimmungen für Online-Seminare

Online-Seminare sind im Rahmen dieser Vereinbarung Präsenzseminare, die mittels Kamera und
Mikrofon aufgenommen und über Internet im
Streaming-Verfahren einem beschränkten Teilnehmerkreis zugänglich gemacht werden. OnlineSeminare können somit in Echtzeit über PC oder
Smartphone verfolgt werden.
Die Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen
zur Nutzung der Online-Seminare – insbesondere
eine Verbindung zum Internet und die Verwendung
eines aktuellen Internetbrowsers mit dem aktuellen
Plug-In von M ic ro s o ft S ilv e rlig h t bzw. der App für
Smartphones von M e d ia s ite einschließlich der Verwendung von Lautsprechern obliegt dem Teilnehmer. Der Teilnehmer hat vor Buchung des OnlineSeminars sicherzustellen, dass er die auf der Website der RAK München dargestellten Systemvoraussetzungen erfüllt. In diesem Zusammenhang hat er
das System auch mit den unter der genannten
Website hinterlegten Test-Videos zu prüfen.
Der Teilnehmer hat sich mindestens 5 Minuten vor
Beginn des Seminars auf dem Portal der Kammer
einzuloggen. Hierfür hat der Teilnehmer – ggf. zu-

sammen mit dem elektronischen Skript – die Logindaten vorab per E-Mail erhalten. Diese Daten bestehen aus einem Link auf die Seminarseite und
einer PIN. Nach Aktivierung des Links hat sich der
Teilnehmer mit seinem Klarnamen (tatsächlicher
amtlich verbriefter bürgerlicher Name der natürlichen Person) im Seminarportal anzumelden und die
Zugangs-PIN einzugeben. Mehrere Teilnehmer
einer Kanzlei haben sich getrennt einzuloggen, um
die Teilnahme jedes einzelnen sicherstellen zu
können.

Teilnahmebescheinigung. Zum Nachweis Ihrer
Teilnahme an einer unserer Fortbildungsveranstaltungen führen wir Teilnehmerlisten. Sollten Sie an
der Ausstellung einer Teilnahmebestätigung interessiert sein, bitten wir Sie darum, die Teilnahme an
der jeweiligen Veranstaltung durch Ihre Unterschrift
auf der Teilnehmerliste zu bestätigen. Bei einer
Online-Teilnahme ist es erforderlich, dass der Teilnehmer durchgehend bei dem Seminar eingeloggt
war und einen etwaigen Fragebogen erfolgreich
ausgefüllt hat.

Kann der Teilnehmer das Seminar nicht verfolgen,
weil der Loginvorgang nicht gelingt, das Seminar
über das Plug-In nicht startet oder es zu Verbindungsabbrüchen kommt, so werden die Teilnahmegebühren dann nicht zurückerstattet, wenn die
technischen Probleme der Sphäre des Teilnehmers
zuzuordnen sind oder die Unterbrechung von verhältnismäßig kurzer Dauer war. Es besteht eine
Vermutung dafür, dass die technischen Probleme
der Sphäre des jeweiligen Teilnehmers zuzuordnen
sind, wenn die Mehrzahl der anderen Teilnehmer
keine Probleme bei der Betrachtung des Seminars
hatten. Lagen die technischen Probleme in der
Sphäre der Kammer, werden die Teilnahmegebühren in vollem Umfang zurückerstattet. Eine Teilnahmebestätigung wird nicht ausgestellt.

Die Teilnahmebestätigung wird bei Präsenzseminaren vor Ort dann ausgegeben, wenn der Teilnehmer
über die ganze Dauer der Veranstaltung anwesend
war. Im Übrigen wird die Teilnahmebestätigung
postalisch oder per E-Mail mit der tatsächlichen
Teilnahmedauer nach dem Seminar übersandt. Dies
setzt voraus, dass Sie die Teilnahmegebühren für
die Fortbildungsveranstaltung vollständig bezahlt
haben.

Online-Seminare können nicht im Nachhinein durch
Abruf betrachtet werden. Ein Mitschneiden der Online-Seminare ist nicht möglich und zudem untersagt.

9.

Haftung

Die Rechtsanwaltskammer München haftet nicht für
den Inhalt der Fortbildungsveranstaltung oder der
begleitenden Arbeitsunterlagen, es sei denn Mitarbeiter der Kammer oder Erfüllungsgehilfen handeln
vorsätzlich oder grob fahrlässig.
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Kammer, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir unbeschränkt.
Bei den übrigen Haftungsansprüchen haften wir
unbeschränkt nur bei Nichtvorhandensein der garantierten Beschaffenheit sowie für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters
und Erfüllungsgehilfen.
Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern eine
Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei der leicht fahrlässigen
Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung beschränkt auf das Fünffache des von Ihnen geschuldeten Netto-Entgelts sowie auf solche Schäden, mit
deren Entstehung im Rahmen der Vertragserfüllung
typischerweise gerechnet werden muss.

10.

Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat

Sofern Sie an einer unserer Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben, erteilen wir Ihnen eine

Unsere Fortbildungsveranstaltungen sind in der
Regel als Pflichtfortbildung gemäß § 15 FAO geeignet. Eine endgültige Entscheidung über die Eignung
gemäß § 15 FAO trifft die Rechtsanwaltskammer
nach dem Seminar. Die Gutschrift der Fortbildungsstunden erfolgt dann automatisch.

11.

Datenschutz

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben
und verarbeiten, beachten wir die Anforderungen
des Bundesdatenschutzgesetzes. Wir speichern die
uns übermittelten personenbezogenen Daten, wie
z.B. Name, Adresse, Bankverbindung und E-MailAdresse zur Abwicklung Ihrer Seminaranmeldung.
Sollten Sie Information über weitere Veranstaltungen wünschen, benötigen wir hierzu Ihre Einwilligung. Zu diesem Zwecke können Sie uns diese
Einwilligung im Rahmen des Buchungsvorgangs
erteilen. Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung in
Anlage.

12.

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Auf unsere Verträge wenden wir nur das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, CISG)
an. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider
Vertragsteile ist unser Sitz. Gerichtsstand ist München.

13.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen.

14.

Schriftformklausel

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags
bedürfen der Schriftform. Genügen sie dieser nicht,
so sind sie nichtig. Dies gilt auch für Änderungen
dieser Schriftformklausel.

Datenschutzerklärung
1.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Bitte
nehmen Sie zunächst unserer allgemeine Datenschutzerklärung
[Link:
http://rakmuenchen.de/info/datenschutzerklaerung/],
die
auch Hinweise zur Online-Seminaranmeldung enthält, zur Kenntnis.
Um unser Portal für die Onlineseminaranmeldung
zu besuchen, müssen Sie keine Daten angeben.
Wir speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten
ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres Internetserviceproviders, die Seite, von der aus Sie uns
besuchen oder den Namen der angeforderten Datei.
Zur Datenerhebung können dabei Cookies eingesetzt werden, die allerdings ebenfalls die Daten
ausschließlich in anonymer oder pseudonymer
Form erheben und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn
Sie uns diese im Zuge des Buchungsvorgangs und
bei der Registrierung freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten archiviert und
nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich
einer darüber hinausgehenden Datenverwendung
zugestimmt haben.
Bei der Nutzung der Online-Seminaranmeldung
können zudem zum Zwecke der Fehler- und Performanceanalyse sowie zum Nachvollzug durchgeführter Transaktionen die folgenden Nutzerinformationen erhoben werden:

-

Identifikation des Nutzers (Benutzername)
Zeit der Anfrage, sowie unserer Antworten
Übertragenes Datenvolumen
Aufgerufene Transaktionen (URLs)
Fehlermeldungen der Authentisierungsverfahren und Anwendungen

Die nutzerspezifischen Detailinformationen werden
maximal 14 Tage aufgehoben. Auswertungen dieser
Daten finden ausschließlich für Recherchen im
Fehlerfall oder bei Performanceproblemen statt.
Cookies sind kleine Datenmengen, die vom Betreiber einer Web-Seite auf Ihrem Rechner gespeichert
werden. Bei Seminarwesen online werden nur temporäre Cookies verwendet. Temporäre Cookies sind
zeitlich begrenzt und enthalten Daten wie beispielsweise eine Identifikations- Nummer (so genannte
Session ID). Sie erlauben es dem Server, aufeinander folgende Anfragen des Browsers demselben
Benutzer zuzuordnen. Sie werden automatisch
gelöscht, sobald der Benutzer den Browser schließt.

2.

Auftragsdatenverarbeitung

Zum Betrieb unserer Onlineseminaranmeldung
bedienen wir uns der Hilfe der Datev eG. Diese
betreibt das Seminarportal in unserem Auftrag. Die
Anforderungen an die Auftragsdatenverarbeitung
werden eingehalten. Die Datev eG verpflichtet sich
selbst in besonderer Weise dem Datenschutz. Mehr
erfahren Sie hier [Link:
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&n
al=dpi_datenschutz]

3.

Datensicherheit

Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher!
Sie werden durch eine SSL-Verbindung verschlüsselt und an Datev eG bzw. an uns übertragen. Für
die
Serverauthentifizierung
und
SSLVerschlüsselung werden Basismechanismen des
Webbrowsers genutzt. Unsere Webseiten sind
durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.
Die Online-Anwendung stellt einen hohen Zugriffsschutz mittels der Authentifizierungsmethode von
Benutzername und Kennwort sicher.
Wenn Sie eine E-Mail mit schutzwürdigem Inhalt an
uns senden wollen, so empfehlen wir dringend,
diese zu verschlüsseln, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf dem Übertragungsweg zu verhindern. Sollten Sie ein beA-Konto
haben, so finden Sie uns in Ihrem beA-Adressbuch.
Sollten Sie ein DE-Mail-Konto haben, so haben Sie
die Möglichkeit, eine entsprechende Nachricht an
info(at)rak-m.de-mail.de zu senden. Sollten Sie sich
eine andere Verschlüsselungsmöglichkeit wünschen: dann sprechen Sie uns darauf an.

4.

Offenlegung und Weitergabe personenbezogener Daten

Ihre erhobenen personenbezogenen Daten werden
außer aufgrund evtl. gesetzlicher Verpflichtung nicht
weitergegeben und für keine anderen Zwecke als
die oben genannten verwendet.

5.

Auskunfts- & Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen
kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen
Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie
können jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben
von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich dazu an
seminare@rak-m.de.

