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Allgemeine Seminarbedingungen
(Soweit nachfolgend lediglich Seminare benannt sind, gelten die Regelungen für Online-Seminare entsprechend,
sofern sich aus den nachfolgenden Bedingungen nicht konkrete Regelungen ergeben.)

Veranstalter

KLEFFNER Rechtsanwälte
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(nachfolgend auch KLEFFNER Rechtsanwälte genannt)
Kirschallee 1 • 04416 Markkleeberg

Anmeldung und Teilnahmegebühr

Jede Anmeldung ist verbindlich.
Sie können sich schriftlich per Fax oder E-Mail anmelden. Sobald
Ihre Anmeldung eingeht, werden Ihnen eine Anmeldebestäti-
gung und die Rechnung für die Seminargebühr übersandt. Die
Teilnahmegebühr ist unverzüglich nach Rechnungserhalt, jeden-
falls vor Veranstaltungsbeginn vollständig zu entrichten. Nach
Zahlungseingang erhalten Sie weitere organisatorische Informa-
tionen und wir nennen Ihnen den genauen Veranstaltungsort.
Bei Online-Seminaren ist eine kurzfristige Anmeldung möglich.
In diesem Fall muss die Teilnahmegebühr überwiesen werden,
die entsprechende Rechnung wird nach dem Seminar versandt.
Sollte eine Veranstaltung bereits ausgebucht sein, nehmen wir
Kontakt mit Ihnen auf.

Beginn und Dauer

Beginn und Dauer der Veranstaltungen, Unterrichtsorte und -
zeiten sind der Seminarbeschreibung zu entnehmen. Zumutbare
und dem Veranstaltungszweck dienliche Änderungen bleiben
vorbehalten. Unwesentliche inhaltliche oder zeitliche Abwei-
chungen vom vorgesehenen Ablaufplan berechtigen nicht zur
Bemängelung des Seminars.

Leistungen

Das Seminar wird mit den in der Seminarbeschreibung darge-
stellten Inhalten durchgeführt. KLEFFNER Rechtsanwälte
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (im Folgenden KLEFFNER
Rechtsanwälte genannt) behält sich Änderungen im Ausbil-
dungsinhalt vor. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme
am jeweils gebuchten Seminar und weitere Leistungen entspre-
chend der Darstellung in der Seminarbeschreibung. Die Kosten
für Parkplatz, Internetzugang, ggf. Unterbringung und Extras wie
Telefon, Minibar etc. werden von den Teilnehmern selbst begli-
chen. Seminarunterlagen werden, soweit zuvor angekündigt,
nach der Veranstaltung durch den jeweiligen Referenten ausge-
geben oder nach der Veranstaltung an die Teilnehmer über-
sandt. Die PowerPoint-Präsentation des Referenten wird nicht
übersandt.

Ausschluss

Der jeweilige Referent ist jederzeit berechtigt, Sie von der Teil-
nahme an der Veranstaltung vor Beginn oder auch während der
Veranstaltung auszuschließen, wenn Sie nach Ansicht des Refe-
renten etwas Illegales tun, andere Teilnehmer oder die Durch-
führung der Veranstaltung stören, wiederholt ablenken oder
den Referenten unterbrechen. Dies gilt auch, wenn festgestellt
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wird, dass Sie im Vorfeld der Veranstaltung Handlungen began-
gen oder unterstützt haben, die geeignet sind, den Referenten
oder KLEFFNER Rechtsanwälte zu diskreditieren. Der jeweilige
Referent übt das Hausrecht aus und wird die Ordnung im Unter-
richtsraum herstellen. Bereits entrichtete Seminargebühren
werden nur dann erstattet, wenn die Versagung der Teilnahme
erfolgt, bevor die Veranstaltung begonnen hat.
Für Online-Seminare gilt: der Teilnehmer hat selbst dafür Sorge
zu tragen, dass die minimalen technischen Voraussetzungen für
die Teilnahme am Online-Seminar gegeben sind. KLEFFNER
Rechtsanwälte haften nicht, wenn der Teilnehmer aus Gründen,
die nicht von KLEFFNER Rechtsanwälte zu vertreten sind, an ei-
nem Online-Seminar nicht teilnehmen kann. Dies gilt auch dann,
wenn technische Probleme vom Teilnehmer nicht zu verantwor-
ten sind. Teilnahmegebühren werden nicht erstattet.

Urheberschutz

Alle ausgehändigten oder nachträglich übermittelten Unterlagen
(z.B. Informationsblätter, Checklisten, PDF-Dateien, Foliensatz
der Seminarpräsentation) stehen unter dem Urheberschutz von
KLEFFNER Rechtsanwälte und/oder des jeweiligen Referenten.
Dies ist aus den Unterlagen ersichtlich. Die Unterlagen dürfen
weder an Dritte weitergereicht noch ohne schriftliche Genehmi-
gung von KLEFFNER Rechtsanwälte angepasst, verändert, er-
gänzt oder auf irgendeine Weise umgestaltet werden.

Keine Rechtsberatung

Gegenstand des Seminars und deren Inhalte ist nicht eine kon-
krete Rechtsberatung im Einzelfall. Der Veranstalter und der
Referent haften nicht für die Anwendbarkeit der getroffenen
Aussagen auf konkrete rechtliche Vorgänge und nicht für die
Richtigkeit der inhaltlichen Aussagen.

Teilnahmebescheinigung/Eintragung
von Bildungszeit in Minuten

Für jedes vollständig besuchte Seminar erhalten Sie auf Wunsch
eine detaillierte Teilnahmebescheinigung. Sofern Versiche-
rungsvermittler Bildungszeit nach den Vorschriften der Weiter-
bildungsinitiative „gut beraten“ erhalten können, stimmen diese
mit der Anmeldung zu, dass KLEFFNER Rechtsanwälte berechtigt
sind, diese Bildungszeit in das Konto des Vermittlers einzutra-
gen. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Vermittler ein
Konto bei der Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ unterhält
und seine Kontoverbindung mitteilt.

Nichtdurchführung

KLEFFNER Rechtsanwälte ist jederzeit berechtigt, ein Seminar
wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aufgrund von KLEFFNER
Rechtsanwälte nicht zu vertretender Umstände, z. B. Erkrankung
des Referenten, abzusagen. KLEFFNER Rechtsanwälte informiert
möglichst frühzeitig per Mail über die Absage und erstattet be-
reits gezahlte Seminargebühren, sofern nicht ein Ersatztermin
vereinbart werden kann. Darüber hinausgehende Kosten, z.B.
nutzlos aufgewandte Fahrtkosten, erstattet KLEFFNER Rechts-
anwälte nicht.
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Stornierung der Anmeldung durch
den Teilnehmer

Der Teilnehmer kann seine Teilnahme innerhalb von sieben Ka-
lendertagen nach der Übersendung der Anmeldebestätigung
kostenfrei stornieren. Erfolgt die Stornierung mehr als sieben
Kalendertage nach der Übersendung der Anmeldebestätigung,
aber noch bis vierzehn Kalendertage vor Seminarbeginn, wird
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Hälfte der Teilnahme-
gebühren erhoben. Ein ggf. zu viel gezahlter Betrag wird erstat-
tet. Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, vor Beginn der Ver-
anstaltung einen Ersatzteilnehmer unter Angaben von Firma,
Name und Anschrift zu benennen. Für den Ersatzteilnehmer gel-
ten ebenfalls diese Seminarbedingungen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Erkrankung des Teilnehmers ist kein
wichtiger Grund.

Haftungsausschluss

Die Teilnahme am Seminar erfolgt grundsätzlich auf eigene Ge-
fahr. KLEFFNER Rechtsanwälte übernimmt keine Haftung für jed-
weden Eigentumsverlust am Veranstaltungsort oder für das Fehl-
verhalten von Angestellten des Seminarraumanbieters. KLEFFNER
Rechtsanwälte haftet für Sachschäden nur bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit, es sei denn, es handelt sich um die Verletzung ei-
ner wesentlichen Vertragspflicht (Hauptleistungspflicht). Wesent-
lich ist eine Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Bei einer leicht
fahrlässigen Verletzung einer Hauptleistungspflicht haftet KLEFF-
NER Rechtsanwälte ausschließlich für solche Schäden, die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbar waren.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch, wenn
KLEFFNER Rechtsanwälte Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ein-
schaltet. Eine eventuelle Haftung für das Fehlen zugesicherter
oder garantierter Eigenschaften sowie aufgrund des Produkthaf-
tungsgesetzes oder anderer zwingender gesetzlicher Vorschriften
bleibt unberührt.

Datenschutz

Für die Durchführung des Seminars sind Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung von personenbezogenen Daten erforderlich. Diese
sind durch den Teilnehmer bei Vertragsabschluss korrekt an
KLEFFNER Rechtsanwälte zu übermitteln. Die Daten werden ver-
traulich behandelt und - mit Ausnahme des jeweiligen Referenten
- nicht an Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sich da-
mit einverstanden, dass KLEFFNER Rechtsanwälte und der jewei-
lige Referent nach dem Seminar Kontakt aufnehmen, z.B. um die
Seminarunterlagen zu übersenden.
Die nach Artikel 13 DSGVO zu erteilenden Informationen sind in
unserer Datenschutzerklärung enthalten. Sie finden unsere Da-
tenschutzerklärung auf unserer Internetseite unter www.kleffner-
rechtsanwälte.de.
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Schlussbestimmungen

Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderun-
gen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch eine gesonderte
Vereinbarung verzichtet werden, die ihrerseits der Schriftform
bedarf. Mündliche Vereinbarungen haben in keinem Fall Wirk-
samkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Seminarbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, so bleibt der Rest im Übri-
gen wirksam. Es sollen dann im Wege der (auch ergänzenden)
Auslegung die Regelungen gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich entsprechen.
Sofern die Auslegung aus Rechtsgründen ausscheidet, verpflich-
ten sich die Parteien, dementsprechende ergänzende Vereinba-
rungen zu treffen. Das gilt auch, wenn sich bei der Durchführung
oder Auslegung des Vertrages eine ausfüllungsbedürftige Lücke
ergibt. Für alle Rechtsverhältnisse, die aus diesem Vertrag her-
rühren oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ist
allein deutsches Recht unter Ausschluss anderer Rechtssysteme
maßgeblich.

Informationen

Sind noch Fragen offen geblieben? Wir beantworten sie gern:

KLEFFNER Rechtsanwälte
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Kirschallee 1 • 04416 Markkleeberg
Tel: 0341 580 622 36• Fax: 0341 580 622 37
Mail: seminar@kleffner-rechtsanwaelte.de


