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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

- SCHULUNGEN - 

1. 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das vertragliche Rechtsverhältnis zwischen der Firma 

Schulung Zehetgruber Werner e.U., sowie in eventu Hr. Werner Zehetgruber, beide im folgenden 

Auftragnehmer genannt, und dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer Firma Schulung Zehetgruber Werner 

e.U. ist ein im Firmenbuch Wien zu FN 462499x eingetragenes Einzelunternehmen und wird durch Herrn 

Werner Zehetgruber rechtsgeschäftlich vertreten. Das Impressum samt Offenlegung sowie die 

Datenschutzerklärung des Auftragnehmers ist Bestandteil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die 

Bezeichnung „Auftraggeber“ wird hier geschlechtsneutral geführt. Auftraggeber können Privatpersonen oder 

nicht als Privatperson rechtsgeschäftlich in Erscheinung tretende Einrichtungen (Bildungseinrichtungen bzw. 

Firmen) sein.  

2. 

Der Auftragnehmer organisiert und/oder führt als seine Leistung Schulungen, vorwiegend in Form von 

Vorträgen, Kursen, Seminaren, Workshops und Fachtestungen, in der Personalverrechnung sowie im 

Personalwesen durch. Eine etwaige, dem Kollektivvertrag „BABE“ zu subsumierende Tätigkeit, z.B. als freier 

Mitarbeiter, kann gegebenenfalls entweder befristet oder unbefristet den Hauptberuf und/oder die 

Haupteinnahmequelle, oder anderenfalls eine Nebeneinkunft, darstellen. Der Auftragnehmer ist in der 

Erbringung seiner Leistung frei und an keinerlei Weisungen gebunden. Der Auftragnehmer unterliegt 

keinerlei Vorgaben oder Anweisungen des Auftraggebers zum Ort und zur Zeit seines Tätigwerdens oder 

betreffend des Tätigkeitsablaufes. Der Auftragnehmer unterliegt keinem Konkurrenzverbot. 
 

3. 

Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst mit der Unterschrift des Auftragnehmers oder mit seiner 

sonstigen ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung zustande. Ist das Erreichen einer bestimmten 

Mindestanzahl für eine bestimmte Schulung vom Auftragnehmer vorgesehen, kommt der Vertrag erst mit 

dem endgültigen Erreichen dieser Mindestanzahl zustande, wobei diese Mindestanzahl als solche 

ausdrücklich bezeichnet sein muss; eine bloße „Bisangabe“ gilt nicht als Mindestangabe. Eine vom 

Auftraggeber mittels E-Mail oder sonstig vom Auftraggeber genutztem Kommunikationsmittel abgegebene 

Erklärung ist erst nach der schriftlichen Zugangsbestätigung des Auftragnehmers wirksam. Eine von einem 

Interessenten dem Auftragnehmer zur Kenntnis gebrachte Vormerkung, Reservierung oder Anmeldung gilt 

als Angebot zum Vertragsabschluss. Betreibt der Auftragnehmer einen Onlineshop (Webshop) im Internet, 

kommt ein Vertrag durch aktive Bestätigung („Anklicken“) des auf einen Vertragsabschluss abzielenden und 

darauf hinweisenden Button (z.B. „Bestellung“ oder „Buchung“) erst mit der Lieferung zustande; ein in 

diesem Zusammenhang erfolgter Stream, Download oder sonstiger elektronischer Zugriff auf die 

angebotene Leistung oder Ware gilt als Lieferung, ebenso der tatsächliche Antritt (Beginn) einer derart 

beauftragten Schulung. Übermittelt der Auftragnehmer eine Auftragsbestätigung, gilt das jedenfalls als 

Vertragszustandekommen.  

4. 

Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht: Sofern das österreichische Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) iVm 

dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) für Privatpersonen (Verbraucher) in ihrer Eigenschaft als 

Auftraggeber zur Anwendung gelangt, so können diese von der Bindungserklärung gemäß § 11 FAGG 

innerhalb von vierzehn Kalendertagen ohne Angabe von Gründen mittels eindeutiger schriftlicher Erklärung 

vom Vertrag zurücktreten. Kommt § 11 FAGG nicht zur Anwendung können Stornierungen des 

Auftraggebers nur innerhalb von vierzehn Kalendertagen ab dem Zustandekommen des Vertrages und 

spätestens eine Woche vor der Durchführung schriftlich mittels E-Mail an office@werner-zehetgruber.at 

erfolgen, wobei das Zugangsrisiko der Auftraggeber trägt. Liegt zwischen einer objektiv sehr zeitnah 

beauftragten Schulung und dem Vertragszustandekommen ein Zeitraum von weniger als vierzehn Tagen, 

verzichtet der Auftraggeber (Bildungseinrichtung/Firma) auf sein Widerrufsrecht. Im Falle einer rechtzeitigen 

Stornierung durch den Auftraggeber werden 50% der vereinbarten Kosten verrechnet, anderenfalls der 

vereinbarte Gesamtbetrag.  

4.1 

Ausnahme vom Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) für Verbraucher als Auftraggeber: Der Verbraucher hat kein 

Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht für die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten 
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digitalen Inhalten, wenn der Auftragnehmer (Unternehmer) - mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Verbrauchers, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Widerrufsrechts (Rücktrittsrechts) bei 

vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder 

Bestätigung nach § 7 Abs. 3 FAGG (Auftragsbestätigung) - noch vor Ablauf der sonst bestehenden 

Rücktrittsfrist mit der Lieferung begonnen hat. Gemäß § 7 Abs. 3 FAGG wird dem Verbraucher innerhalb 

einer angemessenen Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der 

Leistungserbringung, eine Bestätigung des geschlossenen Vertrages (Auftragsbestätigung) auf einem 

dauerhaften Datenträger (z.B. E-Mail) verbunden mit den in § 4 Abs. 1 FAGG genannten Informationen zur 

Verfügung gestellt, sofern diese Informationen nicht schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur 

Verfügung gestellt wurden. Die Vertragsbestätigung (Auftragsbestätigung) enthält jedenfalls eine 

Bestätigung der Zustimmung zur sofortigen Leistungserbringung und die Kenntnisnahme des Verbrauchers 

vom dadurch bewirkten Entfall des Widerrufsrechts (Rücktrittsrechts). 

 

5. 

Die Leistung des Auftragnehmers ist im Kostenvoranschlag  bzw. im Angebot näher beschrieben, ebenso 

die Kosten und die Zahlungsbedingungen. Onlinepreise (Onlineshop/Webshop) können infolge variabler 

Aufpreise (z.B. Kilometergeld) oder durch die an die Teilnehmeranzahl gebundene Kosten (z.B. 

Schulungsunterlagen) variieren und sind Richtpreise, keine Endpreise. Die inhaltliche Ausgestaltung der 

Leistung sowie dessen Beiwerk bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Zur Leistung gehören auch die Vor- 

und Nachbereitungsarbeiten in den eigenen Räumlichkeiten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist 

nicht zur unbedingten Durchführung der Leistung verpflichtet. Aus wichtigem Grund kann der Auftragnehmer 

eine Leistung einschränken bzw. stornieren oder nach Möglichkeit eine dem vereinbarten Zweck 

entsprechende Alternative festlegen.  

6. 

Sprach-, Foto- und/oder Videoaufnahmen sind während der Durchführung der Leistung untersagt. Ein 

Nichterscheinen geht zu Lasten des Auftraggebers und werden die vereinbarten Kosten zur Gänze 

verrechnet, ebenso bei einer nicht ordnungsgemäßen Stornierung durch den Auftraggeber. Eine zeitnahe 

adäquate Ersatznennung durch den Auftraggeber bei Nichterscheinen ist mit der gesonderten schriftlichen 

Zustimmung des Auftragnehmers möglich. Bei unvorhergesehener Erkrankung des Auftragnehmers wird 

ein vom Auftraggeber bezahlter Betrag aliquot rückerstattet, sofern der Auftragnehmer keine Vertretung 

bzw. keine zeitnahe Nachholmöglichkeit nennt. Die Vertretungsmöglichkeit des Auftragnehmers ist nicht auf 

bestimmte Personen bzw. bestimmte Verhinderungsgründe beschränkt.  

 

7. 

Die Teilnahme an der jeweiligen Durchführung der Leistung erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr 

sowie auf eigene Verantwortung. Eine Gewährleistung und/oder eine Garantie auf einen bestimmten 

Prüfungserfolg und/oder einen bestimmten Berufserfolg bleiben ausgeschlossen. Ebenso bleibt der 

Anspruch auf letztgültige Vollständigkeit und/oder absolute Richtigkeit der durchgeführten Leistung infolge 

der unvorhersehbaren bzw. unbeeinflussbaren Dynamik der Schulungsinhalte (Änderbarkeit von Gesetzen, 

deren Auslegung und/oder der Judikatur), soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  

 

8. 

Um der Durchführung der Leistung folgen zu können, ist die ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache 

in Wort und Schrift erforderlich. Mit erfolgter Beauftragung wird dieses Sprachniveau durch den Auftraggeber 

bestätigt. Die Dauer einer Leistungsstunde beträgt 50 Minuten. Während der Durchführung der Leistung gilt 

für den/die Teilnehmer/in ein Rauch- und Alkoholverbot, sowie ein Verbot jeglicher Suchtmittel/Drogen. Die 

Konsumation von Getränken bzw. Nahrungs-/Genussmittel vor und/oder nach der Durchführung der 

Leistung, sowie in den Pausen, ist nicht dem Auftragnehmer zuzurechnen. Der Verdacht auf Trunkenheit 

oder auf sonstige Beeinträchtigung (z.B. Drogenkonsum), sowie bei ungebührlichem Verhalten eines/er 

Teilnehmers/in, berechtigt den Auftragnehmer unter Wahrung seiner vollen Ansprüche zur Ausweisung aus 

der Durchführung der Leistung, gegebenenfalls zur Unterbrechung oder zum Abbruch selbiger.  

 

9. 

Die Durchführung der Leistung kann gegebenenfalls beim Auftraggeber ohne Einbindung in dessen 

betriebliche Organisation stattfinden. Eine externe Schulungsräumlichkeit als Durchführungsort ist 
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anlassbezogen bedarfsorientiert und richtet sich nach der Anzahl der TeilnehmerInnen und/oder der Anzahl 

der AuftraggeberInnen. Die Entscheidung über den Durchführungsort bleibt dem Auftragnehmer 

vorbehalten. Trifft der Auftragnehmer die Entscheidung über einen externen Schulungsort, so hat er auf 

seinen Namen und Rechnung eine geeignete Schulungsräumlichkeit zweck- u. anlassbezogen anzumieten. 

Löst der Auftraggeber die Durchführung der Leistung auf oder macht dieser die Durchführung für den 

Auftragnehmer unmöglich bzw. unbillig erschwerend, so trägt der Auftraggeber die Mietkosten des 

Auftragnehmers für die Dauer der vereinbarten Leistung zur Gänze und allfällige andere Ersatzansprüche. 

Der Ersatz von Fahrt-/Reisekosten des Auftraggebers ist ausgeschlossen, ausgenommen sind die 

vereinbarten Spesen des Auftragnehmers. 
 

10. 

Soweit gesetzlich zulässig, bleibt jegliche Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber oder 

diesem zurechenbaren Dritten ausgeschlossen, in eventu nur für Schäden oder Folgeschäden im Falle 

groben Verschuldens (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) auf maximal 500,00 Euro (in Worten: fünfhundert 

Euro) beschränkt. Etwaige Schadenersatzansprüche des Aufraggebers oder diesem zurechenbaren Dritten 

können nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens aber 

innerhalb von drei Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden. 

Der Auftraggeber hat jeweils den Beweis zu erbringen, dass der Schaden auf ein Verschulden des 

Auftragnehmers zurückzuführen ist. Sofern der Auftragnehmer die Leistung unter Zuhilfenahme Dritter 

erbringt und in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche gegenüber diesen 

Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer  diese Ansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird 

sich in diesem Fall vorrangig an diese Dritten halten. Vorsorglich widerspricht der Auftragnehmer jeglicher 

Schad- und klagloshaltung. 

11. 

Die Zulassung zu einer externen Fachprüfung oder einer externen Zertifizierung obliegt dem externen 

Fachprüfungsanbieter bzw. dem externen Zertifizierungsanbieter. Bietet der Auftragnehmer eigene 

Testfragen, eigene Ton- u./od. Videoaufzeichnungen, oder eigene Publikationen zur kostenpflichtigen 

Nutzung durch Dritte, das sind Auftraggeber sowie berechtigte User, an, bleiben diese sein alleiniges 

geistiges Eigentum und dürfen diese weder vervielfältigt, verbreitet oder sonst wie publiziert werden. Die 

Nutzungsberechtigung von Testfragen, eigenen Ton- u./od. Videoaufzeichnungen, oder eigenen 

Publikationen durch Dritte ist auf die einmalige Verwendung pro beauftragter Schulung beschränkt, 

anderenfalls auf die ausschließlich einmalige Verwendung. Eigene Testfragen, eigene Ton- u./od. 

Videoaufzeichnungen, oder eigene Publikationen können vom Urheber, das ist der Auftragnehmer, in 

elektronischer Form (z.B. durch Zugriffsmöglichkeit auf einer Internet-Plattform), mittels Download, Stream, 

oder in Papierform angeboten werden.  

12. 

Für den Auftraggeber steht eine DSGVO-Einwilligungserklärung auf der Homepage des Auftragnehmers 

zum Download und zur Rücksendung bereit. Die DSGVO ist vom Auftraggeber, sofern dieser keine 

Privatperson ist, für den diesem zurechenbaren Personenkreis haftbar einzuhalten.  

 

13. 

Ex ante oder ex post steuerrechtliche u./od. sozialversicherungsrechtliche Regelungen bzw. 

Rechtsauslegungen durch Abgabenbehörden können dazu führen, dass der Auftragnehmer in eventu 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß EStG § 25 Abs. 1 Ziffer 5 iVm den LStRL bezieht, oder wie 

ein Dienstnehmer gemäß ASVG § 4 Abs. 2 letzter Satz, oder wie ein freier Dienstnehmer gemäß ASVG § 4 

Abs. 4 iVm mit dem BMSG-Erlass zu Zahl 21.105/124-2/02 vom 30.09.2002, anzumelden sowie 

abzurechnen ist. Bildet die Tätigkeit des Auftragnehmers für den Auftraggeber, der keine Privatperson ist, 

im betreffenden Kalenderhalbjahr nicht den Hauptberuf und die Haupteinnahmequelle gemäß § 49 Abs. 7 

ASVG, gilt als vereinbart, dass von der Summe aller Entgelte, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer pro 

Kalenderhalbjahr schuldet, ein Teilbetrag von EUR 3.226,68 als pauschalierte Aufwandsentschädigung gilt. 

Übersteigt die Summe aller Entgelte, die der Auftraggeber, der keine Privatperson ist, dem Auftragnehmer 

pro Kalenderhalbjahr schuldet, nicht den Betrag der pauschalierten Aufwandsentschädigung von EUR 

3.226,68, so gilt sie zur Gänze als pauschalierte Aufwandsentschädigung und löst wegen Unentgeltlichkeit 

keine ASVG-Pflichtversicherung aus. Ändert sich der pauschalierte Aufwandsentschädigungsbetrag 

(Freibetrag) durch Gesetz oder Verordnung, so gilt dieser sinngemäß ersetzend. Bei Überschreiten der 

Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG ist der Auftraggeber, der keine Privatperson ist, in diesem 
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Sinn verpflichtet, vom Entgelt die gesetzlichen Pflichtbeiträge und Umlagen, bei etwaiger Anwendung des § 

25 Abs. 1 Ziffer 5 EStG auch die Lohnsteuer, einzubehalten. Etwaige Nachzahlungen an 

Sozialversicherungsbeiträgen und/oder Lohnsteuer, sowie etwaige Strafzahlungen, die dem Auftraggeber, 

der keine Privatperson ist, allenfalls erwachsen, sind vom Auftragnehmer nicht zu ersetzen. Ab 01.01.2019 

ersetzt der Kalendermonat das Kalenderhalbjahr und gilt für die beitragsfreie pauschalierte 

Aufwandsentschädigung (Freibetrag) der Kalendermonat. 
 

14. 

Die vertragsgegenständliche Leistung fällt bei Umsätzen bis EUR 30.000,00 jährlich unter die 

Umsatzsteuerbefreiung für den Auftragnehmer als Kleinunternehmer gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 27 UStG. Eine 

dennoch allenfalls vom Auftragnehmer im Nachhinein zu entrichtende Umsatzsteuer ist im vereinbarten 

Entgelt bereits enthalten.  
 

15. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, während der Schulungen bei Präsenzveranstaltungen Bild- und 

Tonaufzeichnungen, auf denen auch der Auftraggeber erkennbar ist, herzustellen. Der Auftraggeber stimmt 

zu, dass der Auftragnehmer diese Bild- und Tonaufzeichnungen bearbeiten, verbreiten und auf jede 

erdenkliche Art und Weise unentgeltlich und unbefristet nutzen darf. Der Auftraggeber hat das Recht, bis 

zum Beginn der Schulung, Bild- und Tonaufzeichnungen seiner Person schriftlich zu widersprechen. 

 

16. 

Für internetbasierende Schulungen in Form von „e-learning“ (Webinar) gilt ergänzend: Der Auftraggeber hat 

das nicht ausschließliche und das zeitlich beschränkte Recht, Inhalte für eigene Zwecke zu nutzen und 

erhält zu diesem Zweck per E-Mail einen Zugangslink am Schulungstag, der Zahlungseingang des für die 

Schulung in Rechnung gestellten Rechnungsbetrages vorausgesetzt. Die Inhalte sind ausschließlich über 

das Internet abrufbar, die Nutzung der Inhalte hängt von einem funktionierenden Internetanschluss ab. Der 

Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass die technischen Voraussetzungen sowie die technische 

Verfügbarkeit für den Abruf einseitig vom Auftragnehmer geändert werden können. Für die technischen 

Voraussetzungen und die technische Verfügbarkeit beim Auftraggeber ist dieser selbst verantwortlich und 

hält den Auftragnehmer diesbezüglich haftungsfrei und frei von Kosten. Die für die Nutzung der e-learning-

Inhalte (Webinar) notwendigen Systemanforderungen ergeben sich aus der Beilage „AGB-Beilage für 

Webinare“, welche in der Homepage eingestellt ist und einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages 

darstellt. Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Aufzeichnungen von Veranstaltungen finden 

sich unter der Beilage „AGB-Beilage für Webinare/Aufzeichnung“, welche in der Homepage eingestellt ist 

und einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages darstellt. Störungen, Ausfälle, Wartungsarbeiten und 

Nutzungseinschränkungen sind dem Auftragnehmer nicht zuzurechnen, soweit diese nicht von ihm 

verursacht bzw. nicht von ihm beeinflussbar sind. Bei technischem Geräteausfall beim Auftragnehmer, stellt 

dieser einen Ersatztermin. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sämtliche Zugangsdaten geheim zu halten und 

ausschließlich für den vereinbarten Zweck zu nutzen. Eine Mehrfachnutzung von Zugangsdaten ist nicht 

zulässig, ausgenommen der Auftragnehmer stimmt dieser ausdrücklich schriftlich zu. Das Herunterladen, 

Speichern oder Ausdrucken von Inhalten ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Auftragnehmers nicht gestattet. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Inhalte entgeltlich und/oder 

unentgeltlich an Dritte weiterzugeben, ausgenommen der Auftragnehmer stimmt dem ausdrücklich 

schriftlich zu. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Auftraggeber den Zugang zu den Inhalten zu sperren, 

sollte der Auftraggeber gegen die Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen; selbiges gilt für Dritte des 

Auftraggebers. 

17. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer über sein Verlangen, eine schriftliche Bestätigung 

nach dessen Vorlage über den Schulungsinhalt sowie das Schulungsausmaß (Fachtraining) binnen 

Wochenfrist gesondert auszustellen. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, haftet er für 

etwaige Schäden oder Folgeschäden des Auftragnehmers. 

 

18. 

Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzende oder abweichende Bestimmungen bzw. 

Regelungen bedürfen der wechselseitig ausdrücklich bestätigten Schriftform. Nebenabreden wurden keine 

geschlossen. Soweit durch Gesetz oder künftige Rechtsauslegung eine Bestimmung dieser allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen nicht rechtskonform ist, tritt an deren Stelle, unter Aufrechterhaltung der Geltung der 

übrigen Bestimmungen, eine rechtskonforme Regelung, die dem gewollten Sinn und wirtschaftlichen Zweck 

entspricht. Es gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und erstrecken sich diese 

auch auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Unternehmensberatung und auf die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen „Schreibbüro Arbeitsrecht“, soweit zutreffend. Etwaig allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt und wird diesen ausdrücklich 

widersprochen. 

 

 

 

WERNER ZEHETGRUBER 


