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Vertrag  
 
Das Würzburger Lehrgangswerk WLW, Würzburger Str. 59, 96049 Bamberg 
 

 - Veranstalter - 
 

schließt mit 
 

 
 
 

 
- Teilnehmer - 

 

Mein registrierter Benutzername auf www.wlw-bamberg.de lautet:  
  
 

den folgenden Vertrag über die Teilnahme an den nachstehend angekreuzten Präsenz-/Fernkurs/en: 
 

 
A. Verbindliche Buchung mündliche Vorbereitung 2021 – Gesamtbuchungen –   
 
  Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang mit Unterrichtsmaterial, Lehrbriefe und Kartei-

karten Stoffvermittlung „Nichtsteuerfächer“, Vortragsthemen, Lehrbriefe aktuelle BMF-
Schreiben und Rechtsprechung, FAQ-Lehrbriefe, FAQ-Audioportal  
 

 in Bamberg als Präsenzkurs   1.850,- € 
 als Onlineseminar aus Bamberg 1.850,- € 
 in München als Präsenzkurs   1.850,- € 
 

  Fernkurs mit Unterrichtsmaterial zu den Steuerfächern, Lehrbriefe und Karteikarten Stoffver-
mittlung „Nichtsteuerfächer“, Vortragsthemen, Lehrbriefe aktuelle BMF-Schreiben und Recht-
sprechung, FAQ-Lehrbriefe, FAQ-Audioportal 1.050,- € 

 
 „Digitaler Zugang“ ** zusätzlich für alle Unterlagen 200,- € 
   

Sollten Sie Wiederholer/in der mündlichen Prüfung sein und schon Material/Kurse bei uns diesbezüglich bezogen/gebucht 
haben, bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit uns, um Ihnen ggf. Wiederholerpreise anbieten zu können. 

 
 

B. Verbindliche Buchung mündliche Vorbereitung 2021 – Tagebuchungen – kein Zusatzmaterial 
 

Bamberg und Onlineseminar 
 BilSt / Int. StR. 06.01.2021 100,- €   Berufsrecht 13.01.2021 100,- € 
 Gew / KSt 07.01.2021 100,- €   USt 14.01.2021 100,- € 
 BGB / ArbR / EUR 08.01.2021 100,- €   Einkommensteuer 15.01.2021 100,- € 
 ErbSt / Bew / GrSt / UmwSt / BWL  09.01.2021 100,- €   AO / FGO 16.01.2021 100,- € 
 BWL 11.01.2021 100,- €   VWL bis 11:30 Uhr 18.01.2021   50,- € 
 HGB / InsO 12.01.2021 100,- €   ab 12:00 Uhr Probeexamen* 18.01.2021 200,- €       Probeexamen* 19.01.2021 

 

München 
 AO / FGO 11.01.2021 100,- €   Einkommensteuer 18.01.2021 100,- € 
 HGB / InsO 12.01.2021 100,- €   Berufsrecht 19.01.2021 100,- € 
 Gew / KSt 13.01.2021 100,- €   BGB / ArbR / EUR 20.01.2021 100,- € 
 USt 14.01.2021 100,- €   BilSt / Int. StR. 21.01.2021 100,- € 
 BWL / VWL 15.01.2021 100,- €   ErbSt / Bew / GrSt / UmwSt bis 11:30 Uhr 22.01.2021   50,- € 
 BWL 16.01.2021 100,- €   ab 12:00 Uhr Probeexamen* 22.01.2021 200,- €       Probeexamen* 23.01.2021 

 

*  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. 
 

C. Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) 
  Verbindliche Buchung „Intensivprüfungssimulation“  

  am 28. und 29.01.2021 (Donnerstag/Freitag)   in Bamberg      als Onlineseminar 750,- € 
  am 30. und 31.01.2021 (Samstag/Sonntag)     in Bamberg   als Onlineseminar 750,- € 
  am 19. und 20.02.2021 (Freitag/Samstag)        in München     800,- € 

 
 

Alle Lehrgänge finden – soweit nichts anderes angegeben – für Bamberg im WLW Schulungszentrum in der 
Würzburger Straße 59 in 96049 Bamberg bzw. für München im meetinn Konferenzzentrum (ehemals Sirius) 
in der Rupert-Mayer-Straße 44 in 81379 München statt. 
 
 

**  Bitte beachten Sie, dass Sie hierbei einen zeitlich begrenzten Zugang per Aktivierungscode erwerben und keine Dateien. Der Zugang 
ist gültig bis 05/2021. Es besteht keine Druckmöglichkeit.  
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§ 1 Vertragsgegenstände, Leistungen 
(1)  In den Präsenz- und Fernkursen „mündliche Vorbereitungslehrgänge“ wird das Ziel verfolgt, dem 
Teilnehmer Kenntnisse zu vermitteln, die für das Bestehen der mündlichen Steuerberaterprüfung erforderlich 
sind. Hierfür wird – je nach zeitlichem Umfang des Kurses – der wesentliche Prüfungsstoff systematisch und 
intensiv – auch in den „Nicht-Steuer-Fächern“ – behandelt. Sie erhalten vor Kursbeginn Unterlagen per Post 
zum Eigenstudium übersandt.  

(2) Die Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) wendet sich an Teilnehmer, die kurz vor dem Ablegen der münd-
lichen Prüfung durch eine intensive Prüfungssimulation einen Querschnitt über alle Themenbereiche samt 
Vortragsabnahme erhalten möchten. An diesen 2 Tagen werden Sie gesamt 2 Vorträge (täglich einen) ausar-
beiten und allein vor dem jeweiligen Fachdozenten halten. Weiterhin werden Sie insgesamt in 12 Prüfungsfä-
chern von dem jeweiligen Fachdozenten jeweils eine Zeitstunde pro Prüfungsfach in Kleingruppen mit jeweils 
6-7 Personen befragt werden. Der Unterricht wird jeweils parallel in 6-8 (oder mehr) Räumen abgehalten.  

Neben der inhaltlichen Wissensvermittlung wird auch das persönliche Auftreten in der Prüfungssituation trai-
niert, damit Sie Sicherheit für die konkrete Prüfungssituation gewinnen. 

Abgefragte Prüfungsfächer mit jeweils einer Zeitstunde 

AO/FGO    USt     ErbSt/Bew   

ESt     KSt     Int. StR. / GewSt 

BilSt     Umw/GrESt    BWL/VWL 

BGB/Europarecht   HGB/Insolvenzrecht   Berufsrecht 

 

 
§ 2 Inhalte  
(1) Vorablehrgänge „mündliche Steuerberaterprüfung“ als Präsenz, Fernkurs- und Onlineseminar 

• Vorab Ende Oktober 

→ 13 Lehrbriefe aus den Bereichen BWL, VWL, BGB, HGB, Insolvenzrecht und Berufsrecht. Diese 
Lehrbriefe beinhalten die Stoffvermittlung zu diesen Nichtsteuerfächern. 

→ Ca. 350 Karteikarten mit dem Prüfungsstoff für die mündliche Steuerberaterprüfung in den Nicht-
steuerfächern (BWL, VWL, BGB, HGB, Insolvenzrecht und Berufsrecht) auf DIN A6 Format. Es ist 
sehr schwierig für Nicht-BWLer oder Nicht-Juristen sich das jeweilige geforderte Fachwissen inner-
halb der kurzen verbleibenden Zeit bis zum mündlichen Examen anzueignen. Daher ermöglichen wir 
Ihnen mit diesen Karteikarten, sich anhand von Übersichten, Schaubildern und Begriffsdefinitionen 
in möglichst kurzer Zeit ein ausreichendes Wissen zu erwerben. 

→ 5 Lehrbriefe „FAQ - Frequently Asked Questions“ zu den Nichtsteuerfächern zur optimalen 
Vorbereitung auf die mündliche Steuerberaterprüfung, welche die Fragen der letzten Jahre der mdl. 
Originalprüfungen enthalten. Wir werten die Originalprotokolle aus, stellen die Fragen nach Themen-
bereichen zusammen und versehen sie mit den richtigen Antworten, so dass Sie im Bereich der 
Nichtsteuerfächer bestens auf die Fragerunden der Echtprüfung vorbereitet sind. Es handelt sich 
hierbei um Lehrbriefe zu BGB, HGB, Berufsrecht und BWL/VWL. Diese Fragen und Antworten stel-
len wir Ihnen als Audiodatei per Zugang über unsere Homepage und App zur Verfügung. 

→ Ca. 100 aktuelle ausgearbeitete Mustervorträge mit Original-Prüfungsthemen aus den Bereichen 
Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Privatrecht auf DIN A5 Karteikartenformat, damit Sie bis zu Ihrer 
mündlichen Prüfung sehr viele aktuelle Vorträge verinnerlichen und gleichzeitig den Prüfungsstoff 
wiederholen können. Die Vorträge beinhalten eine entsprechende Mustergliederung vorab, die Aus-
formulierung der Einleitung und des Schlussteils und eine ausführliche meist stichwortartige Darstel-
lung des Hauptteils, um den freien Vortrag zu üben. Bei schwierigen Themen formulieren wir den 
Hauptteil auch aus.  

→ Zusammen mit diesen Unterlagen erhalten Sie einen Hinweis bzgl. unseres Protokollservices der 
Protokolle der Vorjahre sowie der aktuellen Protokolle und unseren Themengenerator.  

→ Parallel zu dieser ersten Lieferung, erhalten Sie – soweit zusätzlich bestellt – Ihre Zugangsdaten 
zum digitalen Bereich, um mit den digitalen Unterlagen arbeiten zu können. 
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• Vorab Ende November 

→ Weitere ca. 100 aktuelle ausgearbeitete Mustervorträge 

→ 1 Lehrbrief zur aktuellen Rechtsprechung, BMF-Schreiben des letzten Jahres. Dieser wird bis zu 
Ihrem Prüfungstag weiterentwickelt und Ihnen online zur Verfügung gestellt, so dass Sie fachlich 
am Ball bleiben. 

→ 1 Lehrbrief „Auswertung aktueller Aufsätze“ 
In den Fragerunden werden auch oft Themenbereiche aus aktuellen Veröffentlichungen angespro-
chen. Wir werten diese Veröffentlichungen für Sie aus und stellen Ihnen diese in diesem LB zur 
Verfügung. Auch hier erfolgt eine Weiterentwicklung bis zu Ihrem Prüfungstag, die Sie online 
abrufen können. 

→ 14 Lehrbriefe „FAQ - Frequently Asked Questions“ zu den Steuerfächern  

→ 1 Lehrbrief „FAQ - Frequently Asked Questions“ InsO / Arbeitsrecht / Europarecht 

→ Zugang Audiodateien FAQ- LB Nicht-Steuerfächer und LB Steuerfächer 

→ 1 Lehrbrief aus dem Bereich Europarecht zzgl. Karteikarten 

 

 

• Während des Präsenz- und Fernkurses sowie Onlineseminar im Januar 

→ Während des Unterrichts im Januar werden wir ca. 50 „Topaktuelle Themen“ einsetzen und ver-
teilen. Die Teilnehmer des Onlineseminares erhalten diese per Post.  

→ Unterrichtsmaterialien unserer Dozenten zu den Unterrichtstagen; diese Unterlagen beinhalten ak-
tuelle Gesetzesänderungen, aktuelle BMF-Schreiben und Rechtsprechung. 

→ Jeder Präsenzteilnehmer erhält unter Leitung der Dozenten Gelegenheit zu freiwilligen Vorträgen 
vor anderen Kursteilnehmern. 

→ Teilnahme an einem abschließenden Probeexamen für Präsenz- und Onlineseminarteilnehmer, 
damit Sie sich bereits im Vorfeld auf die Atmosphäre im Examen einstellen können. Wir üben mit 
Ihnen die Echtsituation der mündlichen Prüfung, angefangen von der Vorbereitung Ihres Kurzvortra-
ges in einem separaten Raum mit den in Ihrem jeweiligen Bundesland zugelassenen Hilfsmitteln, 
das Abhalten Ihres Kurzvortrages vor der Prüfungskommission in der geforderten Zeit (mit Video-
aufzeichnung, die anschließend besprochen wird und die Sie von uns erhalten) und der anschlie-
ßenden Fragerunde mit Ihren Mitstreitern vor der Prüfungskommission (Fragedauer pro Gruppe und 
Kommission allerdings verkürzt auf ca. 60 bis 70 Minuten). Bei den anderen Gruppen der Probeexa-
mina Ihrer Kursteilnehmer können Sie als Zuhörer alle Prüfungsfragen mitschreiben.  

Jede Gruppe erhält andere Fragen und Kurzvortragsthemen, so dass Sie für eine optimale Wieder-
holung aufmerksam diesem Unterrichtsgeschehen folgen sollten. 

→ Fernkurs: Nach Bekanntgabe Ihres Ergebnisses, erhalten Sie diese Unterlagen per Post. 

 

• Nach unseren Präsenz- oder Fernkursen oder Onlineseminar bis zu Ihrem Prüfungstermin 

→ Zugang (Medienportal/App) zu den Prüfungsprotokollen anderer Teilnehmer bis zu Ihrem Prüfungs-
tag. 

→ Zugang (Medienportal/App) zu Protokollauswertungen/Themenauswertung (soweit die Fragen nicht 
in den FAQ-Lehrbriefen behandelt wurden). Hier nehmen wir permanent eine Auswertung der Fra-
gen der Prüfungsprotokolle des laufenden Jahres vor und liefern Ihnen die Antworten. 

→ Zugang (Medienportal/App) zu den aktuellen BMF-Schreiben und Rechtsprechung als wöchentliche 
Ergänzung zu den bereits vorliegenden Lehrbriefen. 

 

(2) Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) in Bamberg und/oder München 

• Präsenzlehrgang mit Vorträgen und intensiven Fragerunden in 12 Prüfungsfächern in Kleingruppen. 
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§ 3 Versand des Lehrmaterials 
• Siehe § 2 Abs. 1 „Inhalte“ 

 

 

§ 4 Teilnahmegebühren 
(1) Der Teilnehmer schuldet die vorstehend genannten Gesamtkosten (Teilnahmegebühren). 
 

(2) Gebühren: 

• Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang in Bamberg 1.850,- € 
plus zusätzlich alle Unterlagen digital 200,- € 

• Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang in München 1.850,- € 
plus zusätzlich alle Unterlagen digital 200,- € 

• Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang als Onlineseminar 1.850,- € 
plus zusätzlich alle Unterlagen digital 200,- € 

• Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang als Fernkurs 1.050,- € 
plus zusätzlich alle Unterlagen digital 200,- € 

• Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) in Bamberg 750,- € 

• Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) in München 800,- € 
 

Alle vorstehenden Gebühren sind umsatzsteuerfrei.  

 

(3) Fälligkeiten bei Lastschrifteinzugsermächtigung  

  

• Gesamter mündlicher Vorbereitungslehrgang in Bamberg, München oder Fernkurs 
Präsenz: 1.850,- € in 2 Raten:      850 € frühestens Ende Oktober mit Versand der ersten Lieferung  
oder Online   1.000 € nach Bekanntgabe des Bestehens der schriftlichen Prüfung 

Fernkurs: 1.050,- € in 2 Raten    850 € frühestens Ende Oktober mit Versand der ersten Lieferung  
        200 € nach Bekanntgabe des Bestehens der schriftlichen Prüfung 

Zusätzlich alle Unterlagen digital:    100 € frühestens Ende Oktober mit Versand der ersten Lieferung 
        100 € nach Bekanntgabe des Bestehens der schriftlichen Prüfung 

Einzelne Präsenztage:       Zum jeweiligen Kursbeginn 

 

• Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) in Bamberg oder Online 
 Gesamt: 750,- €:   In einem Betrag mit Wertstellung zu Kursbeginn 

 

• Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) in München 
 Gesamt: 800,- €:   In einem Betrag mit Wertstellung zu Kursbeginn 

 

(4) Im Übrigen sind die Gebühren bei Überweisung ebenso in den Raten unter § 4 Abs. 3 fällig. 

Die genannten Beträge sind vom Teilnehmer nach Rechnungserteilung bzw. rechtzeitig zu den genannten 
Terminen (Zahlungseingang bei WLW), auf das Konto von WLW DE21 7509 0300 0209 0000 20 (Kto.-
Nr. 209000020 bei der Liga Bank Regensburg BLZ 750 903 00) zu überweisen. 
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(5) Die vereinbarten Gebühren sind grundsätzlich Festpreise und werden vom Veranstalter für die Laufzeit des 
Vertrages garantiert. Steigt oder sinkt jedoch der Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen 
Bundesamts zwischen dem Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages und dem Zeitpunkt der jeweiligen 
Leistung des Veranstalters um mindestens 10 %, sind die Vertragsteile verpflichtet, die Zahlungsverpflichtung 
für die betreffende Leistung unter Berücksichtigung der eingetretenen Indexveränderung angemessen anzu-
passen. Dies gilt nicht bei einmaligen Leistungen des Veranstalters, wenn zwischen dem Zeitpunkt des Ab-
schlusses dieses Vertrages und dem Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht mehr als vier Monate liegen. 

§ 5 
Teilnahmebedingungen 
(1) Mit Abschluss des Vertrages verpflichtet sich der Teilnehmer zur Teilnahme am jeweiligen Kurs für dessen 
gesamte Dauer. 

(2) Die Gebühren sind in voller Höhe auch dann zu entrichten, wenn der Teilnehmer - gleich, ob mit oder ohne 
sein Verschulden - Teile des Kurses versäumt. 

(3) Hinweis zum gesamten mündlichen Vorbereitungslehrgang als Präsenz- oder Fernkurs: 

Die Teilnahme wird mit der schriftlichen Anmeldung verbindlich. 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 mög-
lich, wobei die anteilige Gebühr für Karteikarten und Lehrbriefe i. H. v. 850 € nicht erstattet wird. Im Gegenzug 
erhalten Sie von uns keine weiteren Unterlagen mehr. Ein Nachweis der Kammer über das Nichtbestehen der 
schriftlichen Prüfung ist zwingend erforderlich. 

(4) Hinweis zur Intensiv-Prüfungs-Simulation (IPS) 

Da die Höchstteilnehmerzahl auf 52 Teilnehmer begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach Eingang be-
rücksichtigt. Nachfolgende Anmeldungen werden auf die Warteliste aufgenommen und entsprechend über 
den Folgetermin informiert. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 36 Teilnehmern. 

Die Teilnahme wird mit der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei Verhinderung eines Teilnehmers ist die 
Übertragung auf eine andere Person möglich, sofern Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers mindestens 
drei Tage vor Kursbeginn mitgeteilt werden. Bei Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung ist eine kostenfreie 
Stornierung der Anmeldung möglich, jedoch nur, falls der Teilnehmer den Kurs noch nicht angetreten hat. 
Ein Nachweis der Kammer über das Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung ist zwingend erforderlich. 

(5) Als Nutzer eines „Onlineseminars (inkl. IPS / Probeexamen)“ hat der Teilnehmer dafür Sorge zu tragen, 
eine ausreichend starke Internetverbindung während der Dauer des Seminares zu gewährleisten. Ggfs. auf-
tretende Einschränkungen – vor allem Einschränkungen der Bild- und Tonqualität – aufgrund einer zu geringen 
Internetverbindung des Teilnehmers, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Anbieters. Für das Probe-
examen muss der Teilnehmer zusätzlich über eine Webcam und ein Mikrofon verfügen, welche einwandfrei 
funktionieren. Der Teilnehmer erhält rechtzeitig die Information, über welche Plattform das Onlineseminar 
stattfinden wird. Weiterhin erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass wir ggf. – je nach technischer 
Voraussetzung der Software – Bild und Ton aufzeichnen. 
 

§ 6 
Rücktritt und Kündigung dieses Vertrages 
(1) Dieser Vertrag beinhaltet eine rechtsverbindliche Buchung der vom Teilnehmer vorstehend angekreuzten 
Kurse. Die Teilnahmegebühr ist daher vom angemeldeten Teilnehmer auch dann zu entrichten, wenn der 
Teilnehmer aus vom Veranstalter nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere im Falle einer eigenen Erkran-
kung, an der Teilnahme an einem gebuchten Fern- oder Präsenzkurs verhindert ist. Dies gilt nicht in den 
genannten Fällen des § 5 Abs. 3 und 4 (Entrichtung der Teilnahmegebühr durch rechtzeitig angemeldeten 
Ersatzsteilnehmer oder Nichtbestehen der schriftlichen Prüfung).  

(2) Gesetzlich zwingende Rücktritts- oder Kündigungsrechte bleiben für beide Vertragsteile unberührt. 

 
§ 7 
Verstöße gegen die Kursordnung 
Grobe Verstöße gegen die Kursordnung, insbesondere ein Verhalten des Teilnehmers, das geeignet ist, an-
dere Teilnehmer bei der Verfolgung des Kurszieles nachhaltig zu stören, berechtigen den Veranstalter, den 
betreffenden Teilnehmer mit sofortiger Wirkung von der weiteren Teilnahme am Kurs auszuschließen. Im Falle 
eines solchen Ausschlusses muss die komplette Kursgebühr entrichtet werden. 
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§ 8 
Lehrmaterial 
(1) Das vom Veranstalter dem Teilnehmer jeweils zur Verfügung gestellte Lehrmaterial (Lehrbriefe, Übungs-
arbeiten, Skripte, Karteikarten) geht nach Aushändigung an den Teilnehmer und nach vollständiger Zahlung 
der für den jeweiligen Kurs geschuldeten Gebühren in das Eigentum des Teilnehmers über. Der Teilnehmer 
verpflichtet sich aber, dieses Lehrmaterial nur für seine eigenen Fortbildungszwecke zu verwenden und ande-
ren Personen nicht zugänglich zu machen. Gleiches gilt für Logindaten oder Aktivierungscodes.  

(2) Die erforderlichen Gesetzestexte, Richtlinien und Erlasse beschafft sich der Teilnehmer selbst. 

 
 
§ 9 
Durchführung der Kurse 
(1) Der mündliche Vorbereitungslehrgang in Bamberg und München wird als Vollzeitunterricht täglich durch-
geführt. Sonntag ist unterrichtsfrei.  

(2) Die Intensivprüfungssimulation wird als Vollzeitunterricht zwei Tage durchgeführt.  

(3) Sie erhalten vor dem jeweiligen Lehrgang ein Anschreiben oder einen Unterrichtsplan, aus dem die jewei-
ligen Kurszeiten sowie die Dozenten und Fächer ersichtlich sind. Erforderliche Änderungen des Unterrichts-
planes bleiben vorbehalten. Die vorläufigen Termine können Sie der ersten Seite entnehmen.  

 

 
§ 10 
Haftung 
(1) Der Veranstalter haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

(2) Der Veranstalter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Ver-
anstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen, sowie für 
Schäden bei Nichteinhaltung einer vom Veranstalter gegebenen Garantie und bei arglistig verschwiegenen 
Mängeln. 

(3) Der Veranstalter haftet unter Begrenzung auf Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens für 
solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Veran-
stalter oder einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. Vertragswesent-
liche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.  

(4) Der Veranstalter haftet für sonstige Fälle leicht fahrlässigen Verhaltens begrenzt auf  
25.000,-- EUR je Schadensfall.  

 
 
§ 11 
Protokolle der mündlichen Prüfung, Bekanntgabe der Prüfungsdaten 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, unmittelbar nach Bekanntgabe seiner Prüfungsdaten (Prüfungsort und Prü-
fungsdatum der mündlichen Prüfung sowie Prüfungsnoten der schriftlichen Prüfung) diese dem Veranstalter 
mitzuteilen. Diese Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der Bestehensquoten verwendet. Der Teilneh-
mer 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 mündli-
chen Prüfungen anderer Teilnehmer online Einsicht nehmen, sofern er am Vorbereitungslehrgang auf die 
mündliche Prüfung teilnimmt. Sollte er die Protokolle aus eigener Entscheidung nicht einsehen, entbindet das 
den Teilnehmer nicht von seinen genannten Pflichten.  

 



 

- 7 - 

§ 12 
Schlussbestimmungen, Widerrufsbelehrung 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart 
werden. Das gilt auch für die Aufhebung und Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. Durch die etwaige 
Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall anstelle der ungültigen Bestimmung eine wirk-
same Bestimmung zu vereinbaren, die wirtschaftlich der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 

 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Es ergibt sich aus der Natur des Kursbetriebes der Fernkurse von WLW, an denen Sie teilnehmen wollen, dass wir perso-
nenbezogene Daten Ihrer Person im erforderlichen Umfang verarbeiten, speichern und ggf. auch Dritten gegenüber offen-
baren bzw. an Dritte weitergeben. Letzteres betrifft beispielsweise die Weitergabe Ihres Namens und Ihrer Adressdaten 
an Korrektoren bei der Korrektur von Klausuren oder an Dozenten zur direkten Beantwortung von fachlichen Rückfragen 
Ihrerseits. Zu anderen Zwecken werden Ihre Daten selbstverständlich nicht verwendet; das Würzburger Lehrgangswerk 
bewahrt einen strengen Datenschutz. 

Im Hinblick auf die Bestimmungen der seit 25.05.2018 geltenden Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
müssen wir Sie um Ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu bitten. Sollten Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen, können wir die 
vorstehend genannten Leistungen, insbesondere die Korrektur von Klausuren und die Beantwortung fachlicher Rückfragen 
von Ihnen direkt durch unsere Dozenten, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für Sie erbringen. 

 

Versicherung und Einwilligung 

Mir ist bekannt, dass der Veranstalter vom Vertrag zurücktreten kann, wenn die vorstehenden Angaben in wesentlicher 
Beziehung unrichtig oder unvollständig sind. Ich versichere daher, dass ich diese Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht habe.  

Weiterhin bin ich mit der Verarbeitung und Speicherung sowie der Offenbarung und Weitergabe meiner Daten in dem  
unter „Datenschutzrechtliche Einwilligung“ erläuterten erforderlichen Umfang für die Zwecke des Kursbetriebes der von 
mir besuchten Kurse des WLW einverstanden.  

 
 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen, wenn Sie Verbrau-
cher 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 Kauf-
verträgen 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 ein-
heitlichen 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 Er-
klärung (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. 
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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 Ta-
gen 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 keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-
lung 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 er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

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 er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Dieser Vertrag besteht aus 11 Seiten (einschließlich des nachfolgenden Personalbogens, der Lastschriftein-
zugsermächtigung sowie dem Muster-Widerrufsformular). Wird die Lastschriftermächtigung nicht erteilt, kann 
die entsprechende Seite entfernt werden. 

 

Der Vertrag wird hiermit mit vorstehendem Inhalt geschlossen. 
Von der vorstehenden Widerrufsbelehrung, datenschutzrechtlichen Einwilligung sowie Versicherung 
und Einwilligung hat der Teilnehmer Kenntnis genommen und erkennt diese an. 
 
Ort: ____________________________________, den ___.___._____ 
 
 
 
 
Teilnehmer: ______________________________ 
 
 
 
Gegengezeichnet WLW 
 
 
 
Bamberg, den ___.___._____ 
 
 
Veranstalter ______________________________ 
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Personalbogen 
für Präsenz-, Fernkurs und Onlinekursteilnehmer 
 
WICHTIG!!! 
(Rückfrage nur wegen Meldung zur gesetzlichen Unfallversicherung. Bitte ankreuzen!) 

Besteht während der Kursdauer ein Arbeitsverhältnis?             JA                    NEIN 
(Nur für Präsenzkursteilnehmer) 

1. Allgemeine Angaben zur Person 

Familienname:  ________________________________________________________________  

Vorname:  ____________________________________________________________________  

Geburtsdatum:  ________________________________________________________________  

Telefon/Fax (tagsüber erreichbar):  ________________________________________________  

Straße und Hausnummer:  _______________________________________________________  

PLZ, Wohnort:  ________________________________________________________________  

Email-Adresse:  _______________________________________________________________  

Staatsangehörigkeit:  ___________________________________________________________  

Akademische Grade:  ___________________________________________________________  

Beruflich tätig als:  _____________________________________________________________  

 

2. Beabsichtigte mündliche Prüfung als Steuerberater vor der 

Steuerberaterkammer ___________________________________________________________  
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An das 
Würzburger Lehrgangswerk WLW  
Würzburger Str. 59 
 
96049 Bamberg 
 
 
 
 
Lastschrifteinzugsermächtigung 
 
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, 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 Kreditinsti-
tuts 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 den Vertrag mit Hilfe des Muster-Widerrufsformulars widerrufen wollen, dann fül-
len 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 Teilnehmer(s): 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
– Anschrift des/der Teilnehmer(s) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
– Unterschrift des/der Teilnehmer(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
– Datum: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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