TEILNEHMER:
NAME: ___________________________________________ VORNAME: ___________________________________________
PLZ, ORT: ________________________________________ STRASSE, NR.: ________________________________________
TELEFON: ________________________________________ BENUTZERNAME FÜR MEDIENPORTAL: __________________
EMAIL-ADRESSE: __________________________________ PRÜFUNGSORT: ______________________________________

WLW
Würzburger Lehrgangswerk
Würzburger Straße 59
96049 Bamberg
Telefax: 0951/700 66 16
Verbindliche Buchung mündliche Vorbereitung in München 2019
 Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang mit Unterrichtsmaterial, Lehrbriefe
Stoffvermittlung und Karteikarten zu „Nichtsteuerfächern“, Vortragsthemen,
aktuelle BMF-Schreiben und Rechtsprechung Lehrbriefe, FAQ-Lehrbriefe, FAQAudioportal
 zusätzlich alle Unterlagen digital

1.850 €*

 Unterrichtsmaterial,
Lehrbriefe
Stoffvermittlung
und
Karteikarten
„Nichtsteuerfächern“,
Vortragsthemen,
aktuelle
BMF-Schreiben
Rechtsprechung Lehrbriefe, FAQ-Lehrbriefe, FAQ-Audioportal
 zusätzlich alle Unterlagen digital

1.050 €*

zu
und

+ 200 €

+ 200 €

* Eine (Teil-) Kursgebühr i. H. v. 850 € wird bereits bei beiden Optionen Ende Oktober bei Versand der Lehrbriefe und
entsprechenden Karteikarten fällig und wird lt. Einzugsermächtigung (siehe Seite 3) abgebucht; bei Nichtbestehen ist eine kostenfreie
Stornierung möglich, wobei die Teilgebühr i. H. v. 850 € nicht erstattet wird. Wenn Sie nur Karteikarten, Lehrbriefe, FAQ-Audio oder
FAQ-Lehrbriefe bestellen möchten, ist dies nur über unseren Onlineshop möglich.

 Ich möchte nur einzelne Kursteile buchen: (Nur Tage / Kein oben genanntes Zusatzmaterial)







USt
HGB / InsO
Gew / KSt
BWL
BWL / VWL
AO / FGO

07.01.2019
08.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
12.01.2019

100,- €
100,- €
100,- €
100,- €
100,- €
100,- €








Einkommensteuer
Berufsrecht
BGB / ArbR / EUR
UmwSt / BilSt / Int. StR.
ErbSt / Bew / GrSt bis 11:30 Uhr
ab 12:00 Uhr Probeexamen*
Probeexamen*

14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
18./19.01.2019

100,- €
100,- €
100,- €
100,- €
50,- €
200,- €

Tagebuchungen sind vorerst in München nicht möglich.
*

Einplanung der Teilnehmer obliegt dem WLW und wird wenige Tage zuvor bekannt gegeben.
Dauer pro Teilnehmer(runde) von 120-150 Minuten. Pro Teilnehmer eine Runde.

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme wird mit der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Eine Bezahlung ist nur per
Einzugsermächtigung (siehe unten) möglich. Bei Verhinderung eines Teilnehmers ist die Übertragung auf
eine andere Person möglich, sofern Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers mitgeteilt werden. Bei
Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung ist eine kostenfreie Stornierung der Anmeldung möglich,
wobei die anteilige Gebühr für Karteikarten und Lehrbriefe i. H. v. 850 € nicht erstattet wird. Die restliche
Kursgebühr i. H. v. 1.000 € (zzgl. digitale Unterlagen 200 €) bzw. 200 € (zzgl. digitale Unterlagen 200 €)
ist Anfang Januar vor Kursbeginn fällig und wird ebenfalls abgebucht.
Bei kostenfreier Stornierung aufgrund Nichtbestehens der schriftlichen Prüfung fallen für Sie keine
weiteren Gebühren (außer der bereits entrichteten 850 €) an und Sie erhalten im Gegenzug von uns
keine weiteren Unterlagen mehr. Ein Nachweis der Kammer ist erforderlich.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, unmittelbar nach seiner Teilnahme an der mündlichen Prüfung des
Steuerberaterexamens ein Protokoll über deren Verlauf und Inhalt anzufertigen und dieses
Protokoll umgehend dem Veranstalter zu übersenden. Im Gegenzug kann der Teilnehmer in die beim
Veranstalter vorhandenen Protokolle der mündlichen Prüfungen anderer Teilnehmer online Einsicht
nehmen, sofern er an einer der oben genannten Lehrgänge auf die mündliche Prüfung teilnimmt.
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Für die Freischaltung in unserem Medienportal muss der Teilnehmer auf unserer Homepage registriert
sein und uns den Benutzernamen mitteilen - entweder im entsprechenden Feld auf diesem Vertrag (siehe
1. Seite ganz oben), oder im Nachgang per E-Mail. Sollte er den oben genannten Protokollservice nicht in
Anspruch nehmen, ist dennoch ein Protokoll der mündlichen Prüfung zu fertigen.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen, wenn Sie Verbraucher im
Sinne des § 13 BGB sind.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage.
Die Widerrufsfrist beginnt im Falle eines Dienstleistungsvertrages oder eines Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten, die
nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, an dem Tag des Vertragsabschlusses, bei Kaufverträgen ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle
eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie als Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
getrennt geliefert werden, beginnt die Frist an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags zur
regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem WLW - Würzburger Lehrgangswerk, Würzburger Str. 59, 96049 Bamberg,
Telefon 0951/70066-0, Telefax 0951/70066-16, E-Mail: widerruf@wlw-bamberg.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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, 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 das selbe 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.
Bei Kaufverträgen über Waren können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Wenn Sie als Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten haben, haben Sie die Waren unverzüglich und in
jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der
Post zurückgesandt werden könne, tragen wir die Kosten der Rücksendung oder holen die Waren auf unsere Kosten ab.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Haben Sie im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen verlangt, dass die Dienstleistungen während der
Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Dieser Vertrag besteht aus 4 Seiten (einschließlich der Lastschrifteinzugsermächtigung sowie dem
Muster-Widerrufsformular).
Der Vertrag wird hiermit mit vorstehendem Inhalt geschlossen.
Von der vorstehenden Widerrufsbelehrung hat der Teilnehmer Kenntnis genommen.
__________________________________ , den ___________________________

_________________________________________
Teilnehmer

Bamberg, den _____________________________

_________________________________________
Veranstalter
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An das
Würzburger Lehrgangswerk WLW
Würzburger Str. 59
96049 Bamberg

Lastschrifteinzugsermächtigung

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie unwiderruflich, die anfallenden Zahlungen für von mir/uns bei Ihnen
gebuchte Kurse oder sonstigen Leistungen des WLW von der Bankverbindung

IBAN:

____|____|____|____|____|__

BIC:

___________

Konto-Inhaber: _____________________________________________________________

durch Lastschrift einzuziehen.
Wir werden die fälligen Beträge mit folgender Gläubiger-ID einziehen: DE37WLW00000406024
Wenn dieses Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Eine eventuelle Änderung der Bankverbindung werde
ich/werden wir dem WLW unverzüglich mitteilen. Im Falle einer von mir/uns verschuldeten Nichteinlösung
oder Rückbuchung der Lastschrift anfallende Kosten werden von mir/uns getragen und können nach
Klärung des Nichteinlösung- oder Rückbuchungsgrundes mit eingezogen werden.

____________________________________________________________________________
(Name, Vorname, genaue Anschrift)

____________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift(en); auch des Kontoinhabers, falls abweichend vom Teilnehmer
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Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB den Vertrag mit Hilfe des Muster-Widerrufsformulars
widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück:
– An das WLW - Würzburger Lehrgangswerk, Würzburger Str. 59, 96049 Bamberg, Telefon
0951/70066-0, Telefax 0951/70066-16, E-Mail: widerruf(at)wlw-bamberg.de:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
– Bestellt am (*)/erhalten am (*):
………………………………………………………………………………………………….
– Name des/der Verbraucher(s):

………………………………………………………………………………………………….
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
………………………………………………………………………………………………….
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
………………………………………………………………………………………………….
–

Datum:

………………………………………………………………………………………………….
(*) Unzutreffendes streichen.
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