Juristisches Repetitorium hemmer

Das neue VersG in NRW!
Was ist relevant für
1. und 2. Examen?
Examenstypische Darstellung
der Probleme
für Studierende und
Referendar*innen
durch die Dozenten
RA Dr. Uwe Schlömer und RAuN Christian Pope
Webinar via Zoom
Montag, 21. Februar 2022 – 18.00 bis 19.00 (ggf. 19.30) Uhr
• Die wichtigsten Fragestellungen rund um das neue Versammlungsgesetz NRW
für die Klausuren und die mündlichen Prüfungen:
o
o
o
o

Was ändert sich genau?
Welche Fragestellungen sind gerade in 2022/23 im Examen zu erwarten?
Wie sehen Fälle nach dem neuen VersG NRW aus?
Welche Normen sind verfassungsrechtlich besonders problematisch?

• Du erhältst umfangreiche Unterlagen online.
• Ausreichend Zeit und Möglichkeit für Rückfragen.
Gebühr:

€ 9,90

Anmeldung ausschließlich über
https://www.eventbrite.de/e/das-neue-versammlungsgesetz-nrw-tickets-229984749577
Nach der Registrierung erhältst Du eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am Webinar.

Weitere Infos: info@schloemer-sperl.de | Tel.: 040 / 317 669 17
Schlömer & Sperl Rechtsanwälte | Steinhöft 5-7 | 20459 Hamburg

Allgemeine Information zum Online Kurs
Liebe Kursteilnehmer/innen,
der Kurs findet über unseren virtuellen Kursraum "hemmer@home" statt am.
Zur Teilnahme an diesem Webinar ist eine Registrierung bei Zoom erforderlich. Darüber hinaus ist vorab eine Bezahlung ü vorzunehmen in Höhe von
€ 9,90.
Die Teilnahme an dem Kurs erfordert, sich mit dem vollständigen Vor- und Nachnamen anzumelden. Die Angaben sind notwendig, um zu verifizieren,
dass der jeweilige Nutzer zur Teilnahme berechtigt ist; sie sind nur für den Dozenten und nicht für die übrigen Teilnehmer sichtbar. Die Verarbeitung der
persönlichen Daten dient insoweit zur Erfüllung des Vertrages; Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Die bei der Zahlung via PayPal
mitgeteilten Daten (Vor- und Nachname, eMail-Adresse) werden gespeichert. Die Verarbeitung der persönlichen Daten dient insoweit zur Erfüllung des
Vertrages; Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. ..."
Der virtuelle Kursraum wird ca. 15 Minuten vor Beginn des Kurses geöffnet.
Wir nutzen für diesen virtuellen Kurs eine Cloud-Meeting-Lösung der Zoom Video Communications, Inc. Zoom ist unter dem Privacy-Shield- Abkommen
zertifiziert; damit wird gewährleistet, dass die europäischen Datenschutzrechte entsprechend eingehalten werden. Weitere Informationen erfahrt ihr über
die Datenschutzinformation unter dem URL: https://www.repetitorium- hemmer.de/rep_pdf/19__16645_Datenschutzerklaerung_hemmer_home_HH.pdf.
Die Teilnahme kann mit einem PC/MAC über einen gängigen Internet-Browser erfolgen oder auch über ein mobiles Endgerät mit der im App Store von
Apple oder bei Google Play kostenlos abrufbaren Zoom-Mobile-App.
Um in den Kursraum zu gelangen, klickt bitte auf den Link, den wir Euch nach Anmeldung zusenden.
Den Kursteilnehmern ist freigestellt, sich unter der Meeting-ID oder einem selbst zu bestimmenden Screen-Namen anzumelden; die jeweiligen Angaben
sind für den Dozenten und auch die übrigen Kursteilnehmer sichtbar.
Darüber hinaus steht es Euch frei, das eigene Mikrofon (Audio) und/oder einer Video-Kamera (Webcam) hinzuzuschalten. Ist die jeweilige Funktion
aktiviert, seid ihr für den Dozenten und auch die übrigen Kursteilnehmer hör- bzw. sichtbar.
Eine kurze Beschreibung, wie die Teilnahme an einem virtuellen Kurs und die Benutzung des virtuellen Kursraums funktioniert, findet Ihr hier:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-MeetingBitte achtet, darauf, dass für die Tonausgabe entweder Lautsprecher oder Kopfhörer erforderlich sind.
Wir empfehlen Euch, vor Kursbeginn die technischen Voraussetzungen zu testen. Die Internetverbindung könnt ihr testen, indem ihr einem Test-Meeting beitretet unter: https://zoom.us/test
Innerhalb des virtuellen Kursraumes gibt es diverse Kommunikationsmöglichkeiten. Ihr könnt Euch - soweit zugelassen - in einem Chat mit Fragen
und/oder Kommentaren am Kurs beteiligen oder zu Wort melden und dann über Euer Mikrofon (für alle hörbar) Fragen stellen; hierfür empfehlen wir
den Einsatz eines Headsets mit Mikrofon. Falls vorhanden, könnt Ihr auch eine Video-Kamera (Webcam) zuschalten; ihr seid dann für den Dozenten
und alle übrigen Teilnehmer sichtbar.
Der virtuelle Kurs wird nicht aufgezeichnet. Auch die Beiträge innerhalb des Chat werden nicht gespeichert, sondern mit dem Ende des jeweiligen Kurses gelöscht.
Es ist untersagt, den virtuellen Kurs aufzunehmen. Wir weisen darauf hin, dass sich strafbar macht, wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fällen ohne Einwilligung des bzw. der Berechtigten entsprechende Aufnahmen vornimmt, diese vervielfältigt und/oder verbreitet.
Die zur Verfügung gestellten Kursunterlagen stehen exklusiv den Kursteilnehmern zur Verfügung. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne die Einwilligung der Urheber vervielfältigt und/oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Verbraucherhinweis / Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht und -folgen
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB zu. Als Verbraucher haben Sie daher das Recht, ihre Vertragserklärung nach Maßgabe der folgenden Widerrufsbelehrung zu widerrufen:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Juristisches Repetitorium Hemmer Hamburg GbR, Steinhöft 5-7 / Haus am Fleet in D- 20459 Hamburg / Fon: +49(0)40-31766900 / Fax: +49(0)40–31766920 / E-Mail: hamburg@hemmer.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 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 Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Haben Sie 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.
Muster für das Widerrufsformular
nach Anlage 2 zu Art. 246 a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 u. § 2 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An: Juristisches Repetitorium Hemmer Hamburg GbR, Steinhöft 5-7 / Haus am Fleet in D-20459 Hamburg / Fax: +49(0)40–31766920 / E- Mail: hamburg@hemmer.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
Online-Streitbeilegung / OS-Plattform gemäß Art. 14 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 524/2013
Die Europäische Kommission stellt nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über eine interaktive Website, auf die in allen Amtssprachen der Organe
der Europäischen Union elektronisch zugegriffen werden kann, eine Europäische Plattform zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen in der Europäischen Union wohnhaften Verbrauchern und in der Europäischen Union niedergelassenen Unternehmern zur Verfügung, die sich aus dem Online-Verkauf
von Waren oder der Online-Erbringung von Dienstleistungen ergeben (sog. OS-Plattform /
URL: http://ec.europa.eu/odr). Um eine Beschwerde auf dieser sog. OS-Plattform einzureichen, haben Verbraucher ein elektronisches Beschwerdeformular auszufüllen. Die einzelnen Informationen, die beim Einreichen einer Beschwerde obligatorisch anzugeben sind, werden im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 (PDF) aufgeführt.
Die Juristisches Repetitorium Hemmer Hamburg GbR ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle gemäß dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen. ..."

