
Vertragsbedingungen für Schulungen 
1. Gegenstand 

1.1. Der_Die Anbieter_in führt Seminare und Workshops (nachfolgend insgesamt 
kurz Schulungen genannt) bei dem_der Anbieter_in oder bei dem_der 
Kund_in durch. 

1.2. Auf Wunsch des_der Kund_in führt der_die Anbieter_in auch 
kund_innenspezifische Schulungen durch. Einzeleinheiten werden gesondert 
vereinbart. 

2. Erstgespräch 
2.1. Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos und wird zu den 

Konditionen des_der Anbieter_in stattfinden. 
2.2. Das Erstgespräch dient zur Evaluierung des Verlaufs der Schulungen, sowie 

individuelle Zielsetzung und Maßnahmen, die den Erfolg des Zweitgenannten 
bestmöglich garantieren. 

2.3. Die Teilnahme an einem Erstgespräch impliziert keine verbindliche Teilnahme 
an den Schulungen selbst. 

2.4. Zwischen Erstgespräch und den Schulungen kann von dem_der Anbieter_in 
eine Vorbereitungszeit von mindestens vier (4) Werktagen in Anspruch 
genommen werden. 

3. Anmeldung / Gebühren 
3.1. Die Anmeldung zu den Schulungen kann nur schriftlich per E-Mail oder über 

das Internet erfolgen. Der_Die Anbieter_in wird die Anmeldung schriftlich 
bestätigen. Bei kund_innenspezifischen Schulungen gilt der Auftrag des_der 
Kund_in als Anmeldung. 

3.2. Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise für die 
Schulungen je Teilnehmer_in inkl. USt.. Die Gebühren werden mit der 
Anmeldebestätigung durch den_die Anbieter_in fällig und sind bis zu drei (3) 
Tage vor Schulungstermin ohne Abzüge zu bezahlen. Bei nicht 
fristgerechtem Eingang der Zahlung kann der_die Anbieter_in den_die 
Teilnehmer_in von der Veranstaltung ausschließen bzw. die Durchführung 
der kund_innenspezifischen Schulung absagen. 

4. Stornierung 
4.1. Der_Die Kund_in kann die Teilnahme bis spätestens 14 Kalendertage vor 

Beginn der Schulung stornieren. Storniert er_sie zu einem späteren 
Zeitpunkt, kann der_die Anbieter_in 50 % der Teilnahmegebühr ggf. inkl. USt. 
berechnen. Bei Stornierung einen Arbeitstrag vor Beginn oder bei 
Nichterscheinen eines Teilnehmers kann der_die Anbieter_in die Gebühr voll 
berrechnen. Das gilt nicht, wenn der_die absagende Teilnehmer_in eine_n 
Ersatzteilnehmer_in stellt. 

4.2. Bei kund_innenspezifischen Schulungen gilt: Der_Die Kund_in kann die 
Durchführung bis spätestens einen (1) Monat vor Beginn der Schulung 
stornieren. Storniert er_sie zu einem späteren Zeitpunkt, kann der_die 
Anbieter_in 50 % der vereinbarten Vergütung (ggf. inkl. USt.) in Rechnung 
stellen, es sei denn, der Termin für die Schulung wird einvernehmlich 
verschoben. Bei Stornierung drei (3) Arbeitstage vor Beginn kann der_die 
Anbieter_in die Gebühr voll berechnen, es sei denn, der Termin für die 



Schulung wird einvernehmlich verschoben. Der_Die Anbieter_in wird eine 
Verschiebung nicht unbillig verweigern. 

4.3. Der_Die Anbieter_in behält sich vor, eine Veranstaltung jederzeit abzusagen, 
wenn die erforderliche Mindestteilnehmer_innenzahl nicht erreicht wird oder 
organisatorische bzw. technische Gründe das gebieten, insbesondere wenn 
der_die Referent_in erkrankt ist. 

4.4. Der_Die Anbieter_in kann Referent_innen austauschen. In diesem Fall ist 
der_die Kund_in weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung der 
Teilnehmer_innengebühr berechtigt. 

5. Rechte an Unterlagen 
5.1. Der_Die Anbieter_in behält sich alle Rechte an innerhalb der Veranstaltung 

von dem_der Anbieter_in vor, es sei denn es gelten etwaige andere 
Urheber_innen- und Nutzungsrechte. 

5.2. Der_Die Kund_in darf die Unterlagen nicht vervielfältigen und auch nicht 
bearbeiten, insbesondere nicht ändern oder ergänzen und Dritten überlassen 
bzw. veröffentlichen, es sei denn es gelten etwaige andere Urheber_innen- 
und Nutzungsrechte. 

6. Haftung von dem_der Anbieter_in 
6.1. Jegliche Haftung von dem_der Anbieter_in (einschließlich dessen_deren 

Erfüllungsgehilf_innen) für leichte Fahrlässigkeit wird einvernehmlich 
ausgeschlossen. Desgleichen übernimmt der_die Anbieter_in auch keine 
Haftung für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. 
Schadensersatzansprüche sind im Übrigen auf den im Vertrag genannten 
Auftragswert beschränkt bzw. auf EUR 100,-, je nachdem, welcher Wert 
höher ist. Der_Die Kund_in kann im Vertrag eine weitergehende Haftung 
gegen Zahlung eines Risikozuschlags verlangen. 

6.2. Die Einschränkungen gelten nicht, soweit die Schäden durch die 
Betriebshaftpflichtversicherung von dem_der Anbieter_in gedeckt sind und 
der_die Versicherer_in an den_die Anbieter_in gezahlt hat. Der_Die 
Anbieter_in verpflichtet sich, die bei Vertragsabschluss bestehende Deckung 
aufrechtzuerhalten. 

6.3. Die Haftung bei Vosatz oder Arglist sowie Ansprüche wegen Körper- 
Gesundheitsverletzung oder Tod, nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
sonstigen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bleiben im 
gesetzlich nicht abdingbaren Umfang unberührt. 

7. Vertraulichkeit 
7.1. Der_Die Anbieter_in verpflichtet sich, alle im Rahmen des 

Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von persönlichen oder 
Betriebsgeheimnissen und von schriftlich als vertraulich bezeichneten 
Informationen nur zur Durchführung des Vertrages zu verwenden und zeitlich 
unbegrenzt vertraulich zu behandeln. Wenn nicht anders vereinbart, ist der 
Mitschnitt von Bild und/oder Ton untersagt. Ausgenommen davon sind 
Aufzeichnungen vonseiten des_der Anbieter_in zu internen Zwecken der 
Retrospektive. 

7.2. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Ideen, 
Konzeptionen, Know-How und Techniken, die sich auf die Durchführung von 



Schulungen beziehen, und auch nicht für Daten, die dem_der Anbieter_in 
bereits bekannt sind oder außerhalb dieses Vertrages bekannt waren oder 
bekannt werden. 

7.3. Der_Die Anbieter_in verpflichtet seine_ihre Mitarbeiter_innen zur Wahrung 
der Vertraulichkeit. 

7.4. Der_Die Anbieter_in darf den Namen des_der Kund_in und eine 
Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung in eine Referenzliste aufnehmen. 
Alle anderen Werbehinweise auf den_die Kund_in werden vorab mit ihm_ihr 
abgesprochen. 

8. Schlussbestimmungen 
8.1. Der Vertrag und seine Änderungen bedürfen der Schriftform. Sind einzelne 

Regelungen dieses Vertrags rechtlich unwirksam, bleibt die Gültigkeit im 
Übrigen unberührt. Die Vertragspartner_innen sind gehalten, eine 
unwirksame Regelung durch eine wirksame Ersatzregelung zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe 
kommt. Dasselbe gilt bei unbeabsichtigen Lücken. 

8.2. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des 
Internationalen Privatgesetzes (IPRG). Für Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich Streitigkeiten über das 
rechtsgültige Zustandekommen, die Beendigung oder die Verletzung 
desselben, vereinbaren die Parteien die ausschließliche Zuständigkeit des 
sachlich zuständigen Gerichts am Sitz von dem_der Anbieter_in. 


