
 
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich aber 
selbstverständlich immer auf Personen jeden Geschlechts. 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche mit ARUS Rechtsanwälte (im 
Folgenden „Veranstalter“) abgeschlossenen Verträge, die die Durchführung einer vom 
Veranstalter angebotenen Dienstleistung zum Gegenstand haben. 

§ 1 Anmeldung 

Interessenten* unserer Veranstaltungen können sich über unsere Homepage oder per E-Mail zu einer 
Veranstaltung verbindlich anmelden. Mit der verbindlichen Anmeldung kommt ein Seminarvertrag 
zwischen dem Veranstalter und dem angemeldeten Teilnehmer zustande. Bei rechtzeitiger 
Bekanntgabe – spätestens bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn – kann die Teilnahmeberechtigung 
kostenfrei auf einen Ersatzteilnehmer übertragen werden. 

§ 2 Seminargebühren 

Die Gebühren werden 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei 
Anmeldung innerhalb der 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden die Gebühren sofort, 
spätestens am 1. Tag des Seminars fällig. Gebühren sind an die auf der Rechnung angegebene 
Bankverbindung zu überweisen. 

§ 3 Stornierung; Schriftform 

Jede Stornierung einer Anmeldung hat unter Wahrung der Schriftform gem. § 126 BGB gegenüber dem 
Veranstalter zu erfolgen (Telefax bzw. E-Mail ist ausreichend). 

Präsenzseminare sind nur bis zu 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar. Bei 
Stornierung einer Anmeldung im Zeitraum von 2 – 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % 
der Seminargebühren berechnet. Bei Stornierung einer Anmeldung weniger als 2 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn werden die gesamten Seminargebühren fällig. 

Online-Seminare sind bis zu 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei stornierbar. Sobald der 
Zugangslink versandt wurde, ist eine kostenfreie Stornierung nicht mehr möglich. 

§ 4 Seminarablauf / Änderungen im Programm 

Wir behalten uns die Änderung der zeitlichen und inhaltlichen Abfolge des Seminars sowie eine 
Anpassung der Programminhalte vor. Ein Rückzahlungsanspruch besteht nicht. 

§ 5 Kündigung des Veranstalters 

Der Veranstalter ist berechtigt, den Seminarvertrag bei wesentlichen gesetzlichen bzw. behördlichen 
Änderungen der Rahmenbedingungen sowie aus wichtigem vom Teilnehmer zu vertretendem Grund 
zu kündigen. Die Kündigung erfolgt schriftlich. 

§ 6 Technische Voraussetzungen 

Der Teilnehmer ist für die Erfüllung der technischen Voraussetzungen selbst verantwortlich. Es können 
zusätzliche Kosten für die Verbindung ins Internet entstehen. Der Veranstalter übernimmt hierfür 
keine Haftung. Ein Rückerstattungsanspruch bei nicht funktionierender Technik ist ausgeschlossen.  
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Der Teilnehmer muss während der Veranstaltung per Audioverbindung und möglichst auch visuell 
verbunden sein. Ist die Audioverbindung nicht hergestellt, ohne dass der Veranstalter dies zu vertreten 
hat, besteht kein Rückzahlungsanspruch.  

Die Zugangslinks zu den Online-Seminaren dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder öffentlich 
verfügbar gemacht werden. Der Zugang ist personalisiert, so dass ein Rückschluss auf den Verletzer 
dieser Regel möglich ist. Sollte der Veranstalter Kenntnis erlangen, dass ein Online-Seminar mehrfach 
unter dem gleichen Link besucht wird oder dass ein Zugangslink öffentlich zugänglich gemacht wurde, 
so steht ihm ein Schadensersatz zu.  

Der Teilnehmer verpflichtet sich, personenbezogene Daten anderer Teilnehmer, von denen er 
möglicherweise im Zusammenhang mit dem Online-Seminar Kenntnis erlangt, weder zu gewerblichen 
Zwecken zu nutzen noch Dritten zugänglich zu machen. Im Fall eines Missbrauchs behält sich der 
Veranstalter rechtliche Schritte vor. 

§ 7 Urheberrecht 

Die Inhalte der Online-Seminare sind urheberrechtlich geschützt. Es ist untersagt, während des Online-
Seminars Screenshots oder Video-Captures anzufertigen.  

Etwaig in digitaler Form bereitgestellte Skriptunterlagen (z.B. durch E-Mail-Versand, Streaming oder 
Download), sind urheberrechtlich geschützt. Die Teilnehmer erhalten hieran kein Eigentum. Sie 
erhalten das einfache, nicht übertragbare Recht, die digitalen Inhalte zum ausschließlich persönlichen 
Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz in der jeweils angebotenen Art und Weise zu nutzen. Die 
digitalen Inhalte dürfen für den persönlichen Gebrauch einmalig heruntergeladen und ausgedruckt 
sowie ausschließlich auf eigene Endgeräte kopiert werden. Es ist nicht gestattet, die digitalen Inhalte 
für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im Internet oder in andere 
Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, auszudrucken, 
weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen sowie die Inhalte in irgendeiner Weise 
inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen. Auch die Weitergabe 
der Online-Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet. 

§ 8 Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Inhalte der Seminarvorträge oder der begleitenden 
Skriptunterlagen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Veranstalters oder 
eines Erfüllungsgehilfen des Veranstalters vorliegt. 

§ 9 Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dresden. 

 

 


