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Mergentheimer Straße 44, 97082 Würzburg 
Tel.: 09 31 / 79 78 230 

E-Mail: wuerzburg@hemmer.de          
 
Liebe Interessentinnen und Interessenten des HK 2020 II in Würzburg, 
 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen grundlegende Informationen zum Kursstart zukommen lassen. Selbstverständ-
lich werden Einzelheiten in den ersten Kurseinheiten erläutert. 
 
I. Kursbeginn online 
 
Der Kurs beginnt am Montag, dem 7. September um 14:30 Uhr mit BGB-AT bei Michael Tyroller. 
 
Wir müssen leider kurzfristig entscheiden, ob der Kurs im Präsenzbetrieb starten soll und kann oder ob der Kursbetrieb 
zunächst wie im letztem halben Jahr mit unserem professionellen Programm für Onlineschulung hemmer@home über 
zoom.us fortgesetzt wird. 
 
Es ist eigentlich geplant, ab September wieder mit den Präsenzkursen zu starten. Wir wollen aber verantwortungsvoll mit 
der schwierigen Situation umgehen. Leider verschärft sich ja die Lage gerade wieder und man kann keine verlässliche 
Auskunft über die weitere Entwicklung geben.  
Die Kurse laufen aus heutiger Sicht, wie in der Infoveranstaltung angekündigt, bis auf weiteres über Zoom, bis die Situ-
ation es wieder zulässt, Präsenzunterricht zu machen und insbesondere die Politik wieder grünes Licht gibt. Orientie-
rungspunkt sind dabei die Unis. Wir wollen durch vorschnelles Starten vor Ort niemanden, insbesondere auch nicht die 
Examenskandidaten und -kandidatinnen, gefährden. Nicht auszudenken, wenn wir ein „hotspot“ werden und alle in Qua-
rantäne müssen.  
 
Wir stehen seit längerem in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden Politik (über einen Kursleiter, der auch in der 
sog. „task force“ des Ministeriums ist) und nach deren Aussage wäre es unter gesundheitlichen Aspekten nicht zu ver-
antworten, Vortragsveranstaltungen in einer größeren Gruppe bereits jetzt in unseren Kursräumen durchzuführen. Nach 
reiflicher Überlegung und unter eingehender Abwägung aller Gesichtspunkte haben wir uns dafür entschieden, dass die 
Kurse zunächst als Online-Kurse starten. 
 
Wir möchten Sie und andere nicht unnötig gefährden und erachten die Durchführung von Präsenzkursen in der momen-
tanen Situation, in der die Infektionszahlen wieder steigen, für unverantwortlich, mögen Mitbewerber von uns dies auch 
anders sehen. Sicher sind einige unserer Kursteilnehmer/innen verständlicherweise vor Beginn ihrer Examensvorberei-
tung noch einmal in Urlaub gefahren. Ein Besuch von Präsenzkursen unmittelbar nach der Rückkehr bringt die Gefahr 
eines Infektionsgeschehens in unseren Kursen mit sich. Wir wollen weder Sie noch uns dieser Gefahr aussetzen. Auch 
unter Studierenden gibt es leider Risikopatienten, bei denen eine Ansteckung besonders gefährlich wäre. Zudem wie-
derholen manche unserer Teilnehmenden den Hauptkurs und befinden sich in der „heißen Phase“ vor der Prüfung. Es 
wäre verheerend, wenn wir ein „Hotspot“ würden und alle in Quarantäne müssten. 
 
Wir können Ihnen versichern, dass wir die Situation genau beobachten und wir werden selbstverständlich wieder auf die 
Präsenzschiene umstellen, sobald die Risiken beherrschbar sind. Derzeit ist aber keine seriöse Aussage des Inhalts 
möglich, dass selbst bei Einhaltung aller Abstands,- und Hygieneregeln eine Gesundheitsgefahr für unsere Kursteilneh-
mer/innen ausgeschlossen oder auf ein Minimum reduziert wäre. Dabei darf auch nicht übersehen werden, dass bei 
sorgfältiger Einhaltung aller Gesundheitsbestimmungen eine effiziente Gestaltung der Unterrichtseinheiten 
kaum möglich ist. Insbesondere einen Präsenzunterricht mit permanenter Maskenpflicht halten wir derzeit für keine 
zumutbare Alternative. 
 
Daher ist unter den derzeitigen Gegebenheiten die Live-Konferenz über zoom nicht nur unter gesundheitlichen Ge-
sichtspunkten das bessere Unterrichtsmodell, sondern auch im Sinne der effektiven Examensvorbereitung vorzugswür-
dig. 
 
Die Zustimmung unserer bisherigen Kursteilnehmenden zum online-Angebot ist sehr groß und alle sind begeistert, was 
wir auf die Beine gestellt haben. Wir können auch in dieser schwierigen Zeit eine effiziente Examensvorbereitung garan-
tieren. 
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Hier ein kurzer Auszug aus den Nachrichten, die uns erreicht haben: 
 

„Größten Dank für 2 1/2 Jahre exzellente Arbeit ALLER Kursdozenten und natürlich auch aller Helferlein im 
Hintergrund aus der Hemmer Zentrale. Insbesondere auch ein großes Danke für die Umsetzung des 
Kursangebots im Rahmen der Coronakrise!“ 
 
„Ich ziehe meinen Hut vor dem gesamten Hemmer-Team! Bezüglich eurer Art und Weise, wie ihr die aktuel-
le Situation meistert, spreche ich euch meinen höchsten Respekt aus. Binnen weniger Tage einen Online-
Kurs auf die Beine zu stellen, der nahezu reibungslos verläuft, sowie letzten Endes die App mit StudySmar-
ter - ich wusste schon immer, dass ihr super seid. Aber "super" kann DAS nicht mehr beschreiben - euer 
Engagement ist einfach GRANDIOS! Danke für die letzten Tage, in welchen ihr sicherlich einen hohen Ar-
beitsaufwand hattet - danke, dass wir uns trotz der aktuellen Lage zumindest nicht um die Examensvorberei-
tung Sorgen machen müssen. Hemmer lässt seine Kursteilnehmer eben nicht einmal im Falle einer Pande-
mie) im Stich!“ 
 
„Und zum Schluss ein ganz, ganz großes DANKESCHÖN an das gesamte Hemmer-Team. Danke für die 
gute Organisation, die immer positive Art, den nötigen Humor und die tollen Einheiten! Dieses „Paket“ hat 
meine Examensvorbereitung bisher - trotz Corona - zu einer sogar irgendwie schönen Zeit gemacht. Man 
wusste immer, dass Ihr alles gebt und uns auch in dieser Zeit nicht im Stich lasst.“ 

 
Wir halten Sie ständig auf dem Laufenden und „fahren auf Sicht“! Sobald es die Situation zulässt, kehren wir als Anbieter 
von Präsenzkursen selbstverständlich in den Kursraum zurück. Dies ist seit dem 15. März 2020 – dem ersten „hem-
mer@home-Zoom-Unterrichtstag“ – unser größter Wunsch. Eventuell wird dabei der Präsenzkurs, auch auf vielfachen 
Wunsch unserer Kursteilnehmer/innen, mit einzelnen Onlineelementen (Klausurenkurs / Nebengebiete) versehen blei-
ben. 
 
Wie auf der Info weisen wir nochmals darauf hin, dass die Anmeldung für Sie vollkommen risikolos ist: Wer nach dem 
ersten Monat im September unzufrieden ist und kündigt, der erhält sein Geld zurück! Wir wollen nur zufriedene Kun-
den! 
 
 
II.  Einladungslinks 
 
Die Einladung zur ersten Kurseinheit bei Michael Tyroller wird Ihnen rechtzeitig per Mail zugesendet; die Einladung zu 
den weiteren Kurseinheiten wird jeweils ein paar Tage vor der betreffenden Kurseinheit übermittelt. 
 
Sollte sich die von Ihnen in der Anmeldung angegebene Mailadresse geändert haben oder die Versendung der Kursun-
terlagen an eine andere Postadresse gewünscht sein, bitten wir um entsprechende Rückmeldung an  
wuerzburg@hemmer.de. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Einladungslink ausschließlich zur persönlichen Verwendung genutzt werden darf; eine 
Weitergabe an Dritte oder eine Nutzung durch mehrere Personen ist ausdrücklich untersagt. 
 
 
III.  Ablauf im Kurs 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit Video und Audio anzumelden. Die Videofunktion können Sie jederzeit deaktivieren.  
Wir möchten Sie allerdings ausdrücklich bitten, im Kurs die Kamera anzuschalten (Tastenkombination: „Alt V“). 
Nur wenn man sich gegenseitig sehen kann, entsteht ein deutlich besseres Kommunikationsverhältnis; dabei kann von 
Ihnen ein virtueller Hintergrund eingestellt werden, so dass kein Einblick in den Privatbereich gewährt werden muss. 
Bei unserer Form der Live-Konferenz über die Plattform zoom kann man sich natürlich auch melden und Fragen stellen. 
 

 Wenn Sie eine Frage haben, können Sie sich über die Tastenkombination „alt y“ melden. 
 

mailto:wuerzburg@hemmer.de
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 Wenn Sie etwas sagen oder eine Frage stellen wollen, halten Sie einfach die Leertaste gedrückt (alternativ 
„ALT A“) und sprechen. Jeder im Zoom-Meeting kann Sie dann hören. Nach der Frage Leertaste einfach wie-
der loslassen. 

 
Treten Sie dem Zoom-Meeting bitte ein paar Minuten vor Kursbeginn bei und machen Sie sich im Voraus mit Zoom 
vertraut. Es ist tatsächlich kinderleicht!  
Bitte beachten Sie auch die Datenschutzinformation von hemmer@home, die Sie unter https://www.repetitorium-
hemmer.de/hs_news.php?n=2391&hs=41 können und die wir am Ende dieses Schreibens nochmals als Anlage ange-
hängt haben. 
 
Bitte melden Sie sich mit Ihrem richtigen Namen (Vor- und Nachname) an, damit eine Eingangskontrolle möglich 
ist. Diese Angaben sind für den Dozenten und auch die übrigen Teilnehmenden 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 Berech-
tigten entsprechende Aufnahmen vornimmt, diese vervielfältigt und/oder verbreitet. 
 
Die zur Verfügung gestellten Kursunterlagen stehen exklusiv den Kursteilnehmenden 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! 
 
 
IV.   Technische Hinweise 
 

1. Was braucht man für die Teilnahme? 
 
a. Entweder PC/Laptop 

Internetfähiger Laptop oder PC mit integrierter Kamera, falls Sie gesehen werden wollen und mit inte-
griertem Mikro, um Fragen zu stellen. Neuere Geräte haben das alle. Bei einem PC wird das schon 
schwieriger, aber ein Audioausgangssignal gibt es da ja auch. Damit kann man den Kurs hören. Fra-
gen können auch per Chat gestellt werden, die der "Host" (einladender Meeting-Gastgeber) sieht und 
darauf dann auch antworten kann. 
Hinweis: Auf dem Laptop/PC muss kein Programm vorinstalliert werden. Es muss nur bei jedem Mee-
ting der zugesendete Link angeklickt, die Datei im Download-Ordner gespeichert und dann die gespei-
cherte Datei ausführt werden. So wie bei jedem Download halt auch. Für "digital-natives" ganz einfach! 
 
Wenn Sie Zoom trotzdem auf Ihrem Endgerät installieren wollen, können Sie dies auf dieser Seite tun: 
https://zoom.us/download  

 
b. Oder Tablet/Smartphone 

Wenn Sie über das Medium Tablet oder Smartphone den Onlinekurs besuchen wollen, ist es erforder-
lich, zuvor die App des von uns genutzten Systems runterzuladen. Sie lautet sowohl im Apple App 
Store als auch im Google Store: „Zoom Cloud Meetings“. Bitte installieren Sie sich schon einmal diese 
kostenlose App auf dem Smartphone/Tablet. 
 

2. Wie funktioniert „Zoom“? 
 
Es gibt auf der Internetseite von Zoom unter "Support" lehrreiche Videofilmchen. 
https://support.zoom.us/hc/de?_ga=2.232844766.138587648.1584099591-
742280929.1584099591&_gac=1.52044829.1584187129.EAIaIQobChMIqsTt7vSZ6AIVh8x3Ch18VgPPEA
AYASAAEgJSrvD_BwE   
 
Recht verständlich ist dazu folgender Film "An einem Meeting teilnehmen": 
https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=de&cc_lang_pref
=de   
 

https://www.repetitorium-hemmer.de/hs_news.php?n=2391&hs=41
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Eine kurze Beschreibung, wie die Teilnahme an einem virtuellen Kurs und die Benutzung des virtuellen 
Kursraums funktioniert, finden Sie auch hier:  
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting  

 
V.     Kursunterlagen 
  
Im Onlinebetrieb werden die Kursunterlagen per Post verschickt. Zusatzmaterialien werden gemailt oder in den Chat 
gestellt. Daneben können regelmäßig Termine im Kursraum oder in der Zentrale  zur Ausgabe der Unterlagen in Papier-
form stattfinden. Selbstverständlich werden die Materialien dann an die verschickt, die nicht vorbei kommen möchten 
oder können. Bitte die Versandadresse immer aktuell halten! Änderungen bitte per Mail an wuerzburg@hemmer.de 
schicken. 
 
Bei Fragen wenden Sie Sich gerne an die Zentrale in Würzburg. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihr hemmer-Team Würzburg 
 
 
 

Anlage: Datenschutzinformationen 
 

Datenschutzinformation (Stand: 24.03.2020 / Version: 1.02) 
 
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir die Teilnehmenden in unserem virtuellen Kursraum „hemmer@home“ 
nach den Vorgaben der datenschutzrechtlichen Vorschriften - unter anderem auch der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung [DSGVO]), sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) geltenden Datenschutzgesetze und ande-
rer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter. 
 
1. 
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im virtuellen Kursraum im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist:  
Juristisches Repetitorium hemmer Würzburg GbR 
Karl-Edmund Hemmer und Christine Hemmer 
Mergentheimer Straße 44 
D - 97082 Würzburg 
Tel: 09 31 / 79 78 2-30 
Fax: 09 31 / 79 78 2-34 
wuerzburg@hemmer.de  
 
2. 
Wir nutzen für die virtuellen Kurse eine Cloud-Meeting-Lösung der Zoom Video Communications, Inc. Die Zoom Video Communica-
tions, Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert; damit wird gewährleistet, dass die europäischen Datenschutzrechte 
entsprechend eingehalten werden. Siehe dazu auch: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active  
Weitere Informationen zum Dienst „Zoom“ finden sich unter folgenden URL: 
- Nutzungsbedingungen: https://zoom.us/de-de/terms.html  
- Datenschutzerklärung: https://www.zoom.us/de-de/privacy.html  
 
3. 
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: 
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307  
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  
Die Nutzung des virtuellen Kursraums ist generell möglich, ohne Angaben zur Person zu machen - d.h. personenbezogene Daten 
werden nur insoweit erhoben, wie diese von Nutzern freiwillig mitgeteilt werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. 
a., Art. 7 DSGVO. Die Kursteilnahme erfordert, sich mit dem vollständigen Vor- und Nachnamen als sog. Screen-Namen anzumel-
den. Die Angaben sind notwendig, um zu verifizieren, dass der jeweilige Nutzer zur Kursteilnahme berechtigt ist; sie sind für den Dozen-
ten und auch die übrigen Kursteilnehmer sichtbar. Die Verarbeitung der persönlichen Daten dient insoweit zur Erfüllung des Vertrages; 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Darüber hinaus steht es den Kursteilnehmenden frei, das eigene Mikrofon (Audio) 
und/oder eine Video-Kamera (Webcam) hinzuzuschalten. Ist die jeweilige Funktion aktiviert, sind die Kursteilnehmenden für den/die 
Dozenten/in und auch die übrigen Kursteilnehmenden hör- bzw. sichtbar. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Eine 
erteilte Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden - so durch einfaches 
Deaktivieren der Audio-/Videofunktion. 
 
4. 
Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf die persönlichen Daten der Nutzer, werden der Übermittlungsvorgänge bei Nutzung 
des virtuellen Kursraums mittels eines SSL-/TLS-Protokolls verschlüsselt. 
 
5. 

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting
mailto:wuerzburg@hemmer.de
mailto:wuerzburg@hemmer.de
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active
https://zoom.us/de-de/terms.html
https://www.zoom.us/de-de/privacy.html
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


INFO  
Hauptkurs 2020 II in Würzburg 

Seite 5 von 5 

 

Augsburg - Bayreuth - Berlin/Potsdam - Bielefeld - Bochum - Bonn - Bremen     
Düsseldorf - Erlangen - Frankfurt/M. - Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen - Greifswald/ 
Rostock - Halle - Hamburg - Hannover - Heidelberg/Mannheim - Jena - Kiel 
Köln - Konstanz - Leipzig - Mainz - Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg 
Osnabrück - Passau - Regensburg - Saarbrücken - Trier – Tübingen/Stuttgart - Würzburg 
 

Innerhalb des virtuellen Kursraumes gibt es diverse Kommunikationsmöglichkeiten. Kursteilnehmende können sich - 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. Falls vorhanden, können Kursteilnehmende auch eine Video-Kamera (Webcam) zuschalten; sie sind dann für 
den/die Dozenten/in und alle übrigen Teilnehmenden sichtbar. Die Verarbeitung der bei einer solchen Kursbeteiligung ggfs. mitgeteilten 
persönlichen Daten dient ausschließlich der Bearbeitung des Anliegens. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Der virtuel-
le Kurs wird nicht aufgezeichnet. Auch die Beiträge innerhalb des Chat werden nicht gespeichert, sondern mit dem Ende des jeweiligen 
Kurses gelöscht. 
 
6. 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Kursteilnehmenden nur solange, wie dies zur Erreichung des Speiche-
rungszwecks erforderlich ist oder dies durch datenschutzrechtliche Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgeschrieben ist. Sobald der 
Speicherungszweck entfällt bzw. eine vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, werden die Daten routinemäßig gesperrt oder gelöscht. 
 
7. 
Soweit für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Einwilligung der Nutzer eingeholt wird, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Eine Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei 
der Nutzer ist, erforderlich sind, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Das gilt auch für solche Verar-
beitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, die auf Anfrage des Nutzers erfolgen. Soweit 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 
DSGVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DSGVO Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person diese Interessen von 
uns oder eines Dritten nicht, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Wird die Verarbeitung personen-
bezogener Daten eines Nutzers auf eine solche Interessenabwägung gestützt, kann der Nutzer Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten des Nutzers im Fall eines Widerspruchs nicht mehr – es sei denn, es lassen 
sich zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder aber die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wi-
derspricht der Nutzer allerdings der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten keinesfalls 
mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
8. 
Nutzer der Website haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten: 
- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
- Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 
Nutzer haben das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zu beschweren (Art. 77 DSGVO). 
  


