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1. Geltungsbereich
Die gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der jeweils aktuellen
Fassung für alle von RAP KOMPAKT angebotenen Kurse und liegen diesen zu Grunde.
Mit der Anmeldung zu einem Kurs werden die AGB von den KursteilnehmerInnen anerkannt. Von den
AGB abweichende oder ergänzende Bestimmungen sind nur wirksam, sofern sie schriftlich vereinbart
werden.
2. Kurse
Die von RAP KOMPAKT angebotenen Kurse dienen der Vorbereitung auf die Rechtsanwaltsprüfung
in Wien. Der konkrete Kursinhalt (in Grundzügen auf der Website www.rapkompakt.at, Menüpunkt
„Kurse“, dargestellt) wird von den Vortragenden festgelegt.
Die angebotenen Kurse sind zum Teil als Gruppenkurse konzipiert, deren Abhaltung vom Erreichen
der von RAP KOMPAKT festgelegten MindestteilnehmerInnenzahl abhängt. Das Kursangebot sowie
die jeweilige MindestteilnehmerInnenzahl sind auf der Website www.rapkompakt.at, Menüpunkt
„Kurse“, ersichtlich.
Wird die auf der Website angeführte MindestteilnehmerInnenzahl nicht erreicht, so behält sich RAP
KOMPAKT das Recht vor, den jeweiligen Kurs ersatzlos abzusagen. Bereits bezahlte Kursgebühren
werden rückerstattet. Sofern für den angebotenen Kurs auch eine MaximalteilnehmerInnenzahl gilt, ist
diese ebenfalls auf der Website www.rapkompakt.at, Menüpunkt „Kurse“, angeführt.
Wichtig: Die Kurse von RAP KOMPAKT können eine individuelle Vorbereitung auf die jeweilige
Prüfung keinesfalls ersetzen! RAP KOMPAKT übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung
dafür, dass ein bestimmtes individuelles Kursziel erreicht wird oder die KursteilnehmerInnen
die jeweilige(n) Prüfung(en) positiv absolvieren. Generell können aus der Anwendung der bei
RAP KOMPAKT erworbenen Kenntnisse keinerlei Haftungsansprüche gegen RAP KOMPAKT
begründet werden.
3. Anmeldung
Die Anmeldung hat schriftlich per E-Mail an office@rapkompakt.at oder telefonisch unter der
Telefonnummer 0660 3834492 zu erfolgen. Gleichzeitig mit der Anmeldung, jedenfalls aber vor
Kursbeginn, ist die Kursgebühr auf das Konto bei der Sparkasse Mühlviertel-West, lautend auf RAP
KOMPAKT, IBAN AT09 2033 4000 0126 6774, BIC SMWRAT21XXX (Verwendungszweck: Kurstitel
und Name des Kursteilnehmers) zu überweisen. Eine fixe Reservierung eines Kursplatzes erfolgt erst
nach Einlangen der gesamten Kursgebühr.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Einlangens der Kursgebühr auf dem oben
genannten Konto berücksichtigt. Die Reihenfolge ist insbesondere bei Kursen mit einer
MaximalteilnehmerInnenzahl (zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung) von Bedeutung.
Die Anmeldung ist verbindlich und bedarf keiner ausdrücklichen Annahmeerklärung durch RAP
KOMPAKT. RAP KOMPAKT behält sich jedoch das Recht vor, eine Kursanmeldung ohne Angabe von
Gründen abzulehnen. Eine solche Ablehnungserklärung hat innerhalb von sieben Tagen ab Einlangen
der Anmeldung (jedenfalls aber einen Tag vor Kursbeginn) schriftlich an den/die Kursteilnehmer/in zu
erfolgen. In diesem Fall werden dem/der Kursteilnehmer/in bereits bezahlte Kursbeiträge rückerstattet.

4. Kursgebühr
Die Kursgebühr für die einzelnen Kurse ist auf der Website www.rapkompakt.at, Menüpunkt „Kurse“,
abrufbar. Die Kursgebühr ist gleichzeitig mit der Anmeldung, jedenfalls aber vor Kursbeginn auf das
unter Pkt 3 genannte Konto zu entrichten. Die angeführten Kursgebühren verstehen sich inklusive
USt.
Für den Fall, dass der/die Kursteilnehmer/in am Kurs nicht oder nur zum Teil teilnimmt, ist die
gesamte Kursgebühr zu bezahlen (siehe auch unter Pkt 5 „Rücktritt und Stornogebühren“).
Teilzahlungsvereinbarungen oder Stundungen bedürfen jedenfalls der Schriftform.
5. Rücktritt und Stornogebühren
Stornierungen und Rücktrittserklärungen haben schriftlich zu erfolgen.
Sofern die Buchung eines Kurses im Fernabsatz erfolgt, steht dem/der Kursteilnehmer/in innerhalb
von 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag des Vertragsabschlusses, ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu.
Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn der Kurs vereinbarungsgemäß bereits innerhalb von 14 Tagen
ab dem Tag des Vertragsabschlusses begonnen hat und sodann vollständig abgehalten wurde. Die
Rücktrittsfrist gilt als gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung nachweislich innerhalb der angeführten
Frist an RAP KOMPAKT abgesendet wird.
Ausgenommen den Fall, dass das gesetzliche Rücktrittsrecht zur Anwendung kommt, wird bei
Stornierungen bis 14 Kalendertage vor Kursbeginn eine Stornogebühr in Höhe von 20% der
Kursgebühr (jedenfalls aber zumindest ein Betrag in der Höhe von EUR 50,-) verrechnet. Erfolgt die
Stornierung ab 14 Tagen vor Kursbeginn, werden 50% der Kursgebühr als Stornogebühr, ab 3 Tagen
vor Kursbeginn wird die gesamte Kursgebühr als Stornogebühr verrechnet.
Sollte der/die Kursteilnehmer/in eine/n Ersatzteilnehmer/in nominieren und diese/r die Kursgebühr vor
Kursbeginn zur Gänze bezahlen, fallen keine Stornogebühren an.
6. Änderungen im Kursprogramm
RAP KOMPAKT bemüht sich, alle angebotenen Kurse planmäßig abzuhalten. Aufgrund der
langfristigen Planung können Änderungen des Kursprogramms jedoch nicht ausgeschlossen werden.
RAP KOMPAKT behält sich daher das Recht auf Änderungen/Verschiebungen/Absagen von Kursen
(insbesondere aus organisatorischen oder persönlichen Gründen, wie Krankheit des Vortragenden
etc.) vor. Von derartigen Änderungen/Verschiebungen/Absagen werden die KursteilnehmerInnen
rechtzeitig verständigt.
Wie bereits unter Pkt 2 ausgeführt, behält sich RAP KOMPAKT bei Nichterreichen der
MindestteilnehmerInnenzahl das Recht vor, einen Kurs ersatzlos abzusagen und vom Vertrag
zurückzutreten. Die Absage eines Kurses ist darüber hinaus - unbeschadet der gesetzlichen
Bestimmungen - auch dann möglich, wenn aus anderen, nicht von RAP KOMPAKT zu vertretenden
Gründen ein Kurs nicht (weiter) abgehalten werden kann.
In diesen Fällen hat der/die Kursteilnehmer/in die Wahl, entweder eine Umbuchung – unter
Aufzahlung eines fehlenden oder Erstattung eines zu viel bezahlten Betrages – auf einen anderen von
RAP KOMPAKT angebotenen Kurs vorzunehmen oder vom Vertrag zurückzutreten, wobei diesfalls
eine bereits bezahlte Kursgebühr rückerstattet wird.
7. Urheberrecht
Sämtliche Inhalte der Website www.rapkompakt.at dienen der persönlichen Information. Deren
Verwendung oder Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus bedürfen der
ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung durch RAP KOMPAKT.
Auch die Inhalte und Informationen allfälliger in den Kursen ausgehändigter Unterlagen/Skripten sind
nur für die persönliche Verwendung des/der Kursteilnehmers/in bestimmt. Eine über den persönlichen
Gebrauch hinausgehende Nutzung (insbesondere Reproduktion, Weitergabe, Verbreitung oder jede
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Form der gewerblichen Nutzung) bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung durch RAP
KOMPAKT.
Darüber hinaus ist es den KursteilnehmerInnen nicht gestattet, während eines Kurses Tonaufnahmen,
Videoaufzeichnungen, Fotografien oder ähnliches vom Kursvortrag und/oder den Vortragenden zu
machen.
8. Datenschutz
RAP KOMPAKT wird alle persönlichen Angaben/Daten der KursteilnehmerInnen vertraulich
behandeln. Mit der Übermittlung der Daten stimmen die KursteilnehmerInnen zu, dass RAP
KOMPAKT die übermittelten personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Vorname, Titel,
Adresse, E-Mail, Telefonnummer) elektronisch speichern und zur Abwicklung des Kurses verarbeiten
darf.
Weiters dürfen diese Daten zur Übermittlung von Informationen von RAP KOMPAKT verwendet
werden. Dies betrifft insbesondere die Versendung eines E-Mail-Newsletters von RAP KOMPAKT an
die vom/von der Kursteilnehmer/in angegebene E-Mail-Adresse. Für den Fall, dass die
KursteilnehmerInnen keine Zusendungen (mehr) erhalten wollen, kann dies RAP KOMPAKT jederzeit
telefonisch oder per E-Mail bekannt gegeben werden.
9. Sonstiges
Für mitgebrachte Gegenstände (wie etwa Kleidung, Wertgegenstände etc.) übernimmt RAP
KOMPAKT – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung.
Es gilt österreichisches Recht.
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