Fernunterrichtsvertrag
zwischen
der KAISERSEMINARE GbR
Postfach 10 81 65
23530 Lübeck
- nachfolgend: Veranstalterin und dem Teilnehmer

Teilnehmernummer: ____________
(bitte immer angeben)

Herr
Frau

____________________________
(Name)

______________________________
(Vorname)

____________________________
(Straße, Hausnr.)

______________________________
(PLZ, Wohnort)

____________________________
(Telefon)

______________________________
(Geb. Datum)

____________________________
(E-Mail Adresse)
- nachfolgend: Teilnehmer wird folgender Fernunterrichtsvertrag geschlossen:
1.
Der Teilnehmer nimmt an dem Klausurenangebot der Veranstalterin zur Vorbereitung auf das
Assessorexamen mit Korrektur teil.
2.
Ziel ist es, den Teilnehmer in einem von ihm bestimmten Umfange und während einer von ihm
gewählten Dauer auf den schriftlichen Teil des Assessorexamens vorzubereiten, dessen Prüfungsstoff
und Vorbildungs- bzw.
Zulassungsvoraussetzungen sich im Einzelnen aus dem deutschen
Richtergesetz und den Juristenausbildungsgesetzen der Länder ergeben. Das Klausurenangebot zur
Vorbereitung auf das Assessorexamen dient dabei dem eigenverantwortlichen Klausurentraining des
Teilnehmers und der Selbstkontrolle seiner juristischen Klausurlösungstechnik.
3.
Der Teilnehmer kann sich unter www.kaiserseminare.com die Klausuren aus dem Angebot der
Veranstalterin punktuell und individuell zusammenstellen, indem er eine beliebige Anzahl der
vorgefertigten 5er-Pakete mit jeweils von der Veranstalterin bestimmten fünf Klausuren oder ein oder
mehrere von ihm nach Anzahl und Inhalt der Klausuren frei zusammengestelltes Wahlpaket bestellt.
Der Teilnehmer kann selber bestimmen, ob er nur einmalig Klausuren bestellt oder weitere 5er-Pakete
oder Wahlpakete nachbestellt. Die Klausursachverhalte werden dem Teilnehmer nach Bestellung per
E-Mail übersandt. Die Lösungsunterlagen kann der Teilnehmer nach Zahlung des Honorars und
Eingang dieses ausgefüllten Vertragsformulars im Original bei der Veranstalterin vorab über
info@kaiserseminare.com anfordern und erhält diese sodann per E-Mail. Die zur Lösung der
Klausuren erforderlichen Gesetzestexte werden nicht gestellt.
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4.
Der Teilnehmer kann zu den ihm übersandten Sachverhalten einer jeden Klausur zu einem von ihm
bestimmten Zeitpunkt vor Eintritt der Verjährung eine eigene Ausarbeitung zwecks Korrektur per Post
an die auf dem Klausurdeckblatt angegebene Postfachadresse der Veranstalterin einsenden. Hierbei
löst er das Klausurdeckblatt von dem Sachverhalt ab, füllt es in Druckbuchstaben aus und heftet es
seiner einzusendenden Ausarbeitung vor. Dabei ist auf Leserlichkeit und Vollständigkeit der Angaben
auf dem Deckblatt insbesondere zu Name, Anschrift und Teilnehmernummer zu achten, da die
Klausur ansonsten bei der Veranstalterin nicht bearbeitet werden kann. Die Adresse des Teilnehmers
auf dem Deckblatt muss mit der bei der Bestellung angegebenen und im EDV-System der
Veranstalterin vermerkten Adresse übereinstimmen. Etwaige Adressänderungen hat der Teilnehmer
bei der Veranstalterin zu melden. Es dürfen nur eigene Ausarbeitungen des Teilnehmers zur Korrektur
eingesandt werden. Werden Ausarbeitungen eines Dritten eingesandt, so ist die Veranstalterin nicht
zur Korrektur verpflichtet. Korrespondierend hiermit gilt, dass der Anspruch des Teilnehmers auf
Übersendung der Lösungsunterlagen und auf Korrektur nicht an Dritte übertragbar ist. Die
Ausarbeitungen des Teilnehmers müssen handschriftlich und leserlich verfasst werden. Die vom
Teilnehmer eingesandten Ausarbeitungen werden in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang bei der Veranstalterin korrigiert und anschließend mit den Lösungsunterlagen per Post an
den Teilnehmer zurückgesandt.
5.
Der Teilnehmer nimmt ab sofort an dem Klausurenangebot zur Vorbereitung auf das Assesorexamen
teil. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
gekündigt werden, wobei bereits erfolgte Bestellungen hiervon unberührt bleiben. Die Kündigung
bedarf der Textform. Der Teilnehmer bestimmt selber, wann und wie viele Klausuren er bestellen
möchte. Bestellt der Teilnehmer ein Jahr lang keine weiteren Klausuren, so endet der Vertrag
automatisch.
6.
Das Recht, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigen Gründen zu kündigen, bleibt unberührt.
Mitteilungen, Adressänderungen, Nachfragen zur Klausur usw. hat der Teilnehmer getrennt von den
Klausurausarbeitungen,
die
per
Post
einzusenden
sind,
mit
separater
Mail
an
info@kaiserseminare.com zu richten, um eine ordnungsgemäße Bearbeitung zu gewährleisten.
7.
Der von dem Teilnehmer an die Veranstalterin zu entrichtende Preis beträgt 20,00 € pro Klausur. Der
Betrag ist binnen einer Woche nach Eingang der Anmeldebestätigung zu zahlen.
Die Zahlungen sind unter Angabe der Teilnehmernummer auf nachstehendes Konto zu leisten:
Kaiserseminare GbR, Deutsche Bank,
IBAN: DE80 2307 0700 0734 5671 00, BIC: DEUTDEDB237
8.
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder über das Bestehen eines solchen Vertrages ist das
Gericht, in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ausschließlich
zuständig.
9.
Der Fernlehrgang „Klausurenangebot zur Vorbereitung auf das Assessorexamen“ ist von der
Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht unter der Zulassungsnummer 688016 zugelassen.
10.
Es gilt das bestehende gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
11.
Mit der Unterschrift unter diesem Vertrag bestätigt der Teilnehmer, dass er ein Doppel dieser
Vertragsurkunde erhalten hat. Der Teilnehmer sendet ein ausgefülltes und mit seiner Unterschrift
versehenes Exemplar dieses Vertrages binnen einer Woche ab Zugang an die Veranstalterin unter
der oben genannten Postfachadresse zurück. Die Rücksendung kann auch zusammen mit der
Einsendung der Klausurbearbeitung erfolgen.
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab Vertragsschluss. Zur Ausübung Ihres
Widerrufsrechts müssen Sie
die KAISERSEMINARE GbR
Postfach 108165
23530 Lübeck
04503-703341
info@kaiserseminare.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular ist
oder
eine
andere
eindeutige
Erklärung
auch
auf
unserer
Website
unter http://www.kaiserseminare.com/kontakt/ elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von
dieser Möglichkeit Gebrauch, werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der
Widerruf ist an oben genannte Adresse der Kaiserseminare GbR zu richten.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie den 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, günstigste Standardlieferung gewählt
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 keinen 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 Vertrages unterrichteten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Sie haben die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt mit Ihrer Zustimmung vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

___________________________
(Ort, Datum)

_____________________________
(Unterschrift des Teilnehmers)
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