Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bildungsinformationszentrums der
Wirtschaftskammer Niederösterreich (BIZ der WKNÖ)

1. So sichern Sie Ihren Termin:
Sie können sich für Ihre BIZ der WKNÖ-Testung bzw. Beratung (= Veranstaltung) online, per
E-Mail, per Brief, telefonisch, per Fax oder persönlich anmelden.
Sollten öffentlich-rechtliche Regelungen bestehen, die die Durchführung der Veranstaltung
einschränken - z.B. aufgrund von Epidemien oder ähnlichem -, behalten wir uns das Recht
vor, die Veranstaltung wieder zu stornieren. Über mögliche Alternativtermine beraten wir
Sie gerne.
2. Wissenswertes zum Teilnahmebeitrag:
Teilnahmebeiträge enthalten keine Umsatzsteuer, weil die Wirtschaftskammer als
Körperschaft öffentlichen Rechts nicht unter den Begriff „Unternehmer“ im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes 1994 fällt. Werden von uns gutgeschriebene Beträge nicht binnen
drei Jahren nach ihrem Entstehen rückgefordert oder eingelöst, verfallen diese Beträge.
Skonti können nicht in Abzug gebracht werden. Bei einem vorzeitigen Ausstieg ist eine
Ermäßigung nicht vorgesehen.
3. Folgende Zahlungsbedingungen gelten:
Der Teilnahmebeitrag ist vor Veranstaltungsbeginn, spätestens am Tag selbst auf dem von
uns angegebenen Konto einlangend einzuzahlen. Bei Versäumnis der Zahlungsfrist behalten
wir uns neben der gerichtlichen auch die außergerichtliche Geltendmachung unserer
Forderungen durch eine Anwältin/ein Anwalt oder ein Inkassobüro vor. Wir sind berechtigt,
die dabei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen und angemessenen
Kosten zu verrechnen.
4. Wenn Sie Ihre Teilnahme stornieren:
Stornos werden vom BIZ der WKNÖ ausschließlich schriftlich entgegengenommen. Die
Teilnahme an einer Veranstaltung kann bis zu 14 Tage vor Beginn, im BIZ der WKNÖ
einlangend, kostenlos storniert werden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Langt Ihre
Abmeldung innerhalb von 14 Kalendertagen vor Beginn ein, werden 50% des
Teilnahmebeitrages als Stornogebühr verrechnet. Wenn Sie erst am Tag der
Veranstaltung oder danach stornieren bzw. nicht erscheinen, wird der gesamte
Teilnahmebeitrag in Rechnung gestellt. Die Nominierung einer Person, die ersatzweise
teilnimmt, ist möglich, diese muss jedoch an uns vorab gemeldet werden. Die ursprünglich
angemeldete Person bleibt für die Kurskosten bis zu deren vollständiger Bezahlung
haftbar.

5. Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher bei Fernabsatzgeschäften:
Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere online, per E-Mail
oder telefonisch, können Sie im Sinne des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - FAGG
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen vom
Vertrag zurücktreten. Hierzu teilen Sie dem BIZ der WKNÖ eindeutig Ihren Entschluss,
diesen Vertrag widerrufen zu wollen, mit. Sie können Ihren Widerruf per Post oder E-Mail
übermitteln. Adresse: Rödlgasse 1, 3100 St. Pölten, E-Mail: biz@wknoe.at, Tel.: 02742 85117690
6. Änderungen im Veranstaltungsprogramm:
• Viele BIZ der WKNÖ-Veranstaltungen werden über längere Zeiträume geplant. Aus
organisatorischen Gründen kann es deshalb auch zu Programmänderungen kommen.
Ebenso ist es möglich, dass die Mindestteilnehmerzahl einer Veranstaltung nicht erreicht
wird und diese dann nicht zu Stande kommt. Das BIZ der WKNÖ behält sich daher
Änderungen von Veranstaltungstagen, Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten,
Trainerinnen/Trainern sowie eventuelle Veranstaltungsabsagen vor.
• Sollten öffentlich-rechtliche Regelungen bestehen, die die Durchführung der
Veranstaltungen in der zum Anmeldezeitpunkt vorgesehenen Form unmöglich
machen - z.B. aufgrund von Epidemien oder ähnlichem -, behalten wir uns das Recht
vor, die Veranstaltung abzusagen oder die Veranstaltungsform zu ändern - z.B.
Online statt Präsenz. Sollte das bei einer der von Ihnen gebuchten Veranstaltung der
Fall sein, werden wir Sie rechtzeitig und in geeigneter Weise darüber verständigen.
Hieraus können - jedenfalls soweit gesetzlich möglich, d.h. mit Ausnahme von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit - keine Ersatzansprüche für entstandene Aufwendungen
oder sonstige Ansprüche dem BIZ der WKNÖ gegenüber abgeleitet werden.
• Wenn eine Veranstaltung ausfällt, weil die Trainerin/der Trainer erkrankt ist oder
sonstige unvorhergesehene Ereignisse eintreten, dann besteht kein Anspruch auf
Durchführung der Veranstaltung. Selbstverständlich erstatten wir Ihnen abzugsfrei Ihre
bereits eingezahlten Veranstaltungsbeiträge. Ein weitergehender
Schadenersatzanspruch, wie z.B. Fahrtkosten, Verdienstentgang etc., ist soweit
gesetzlich möglich, d.h. mit Ausnahme von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit - ausgeschlossen. Die Rückzahlung überweisen wir auf das Konto, das Sie
uns schriftlich bekannt gegeben haben. Wenn Sie bereits Skripten und Arbeitsunterlagen
erhalten haben und diese behalten möchten, ziehen wir die entsprechenden Kosten von
der Rückzahlung ab.
• Das BIZ der WKNÖ übernimmt keine Gewähr bei Druck- bzw. Schreibfehlern in seinen

Publikationen und Internetseiten.
7. Zur Dauer einer Trainingseinheit (TE):
Die Dauer der Veranstaltungen ist in Trainingseinheiten (TE) angegeben. Eine
Trainingseinheit dauert 50 Minuten. Davon ausgenommen sind gesondert gekennzeichnete
Veranstaltungen, welche aufgrund von Ausbildungsgesetzen, Studienverordnungen o. ä.
eine abweichende Dauer aufweisen.
8. Zum Datenschutz:
• Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns für die Durchführung und Verrechnung
Ihrer Veranstaltungsteilnahme vertraulich verarbeitet. Die Daten werden dabei von
Ihnen selbst angegeben oder über Ihren Arbeitgeber erhoben, sofern dieser Sie zu einer
Veranstaltung anmeldet. Soweit Sie sich in unseren Räumlichkeiten aufhalten, werden
personenbezogene Daten auch durch technische Einrichtungen (Bildverarbeitung) zum
Eigentums- und Personenschutz verarbeitet. Ihre Kontaktdaten werden dazu verwendet,
um Sie als Teilnehmerin/Teilnehmer gezielt über unser aktuelles Angebot zu informieren
und in Qualitätssicherungsmaßnahmen einzubinden. Sie können der Verwendung Ihrer
Daten zu diesem Zweck jederzeit widersprechen entweder per Link im Newsletter
oder per E-Mail an datenschutz@wknoe.at
• Daten werden jedenfalls bis zum Ablauf der geltenden Verjährungsfristen sowie
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen - darüber hinaus bis zur Beendigung allfälliger
Rechtsstreitigkeiten - aufbewahrt.
• Es besteht das jederzeitige Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung sowie
Widerspruch der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten per E-Mail an
datenschutz@wknoe.at . Sie haben jederzeit das Recht sich über eine unzulässige
Datenverarbeitung durch uns bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, in Österreich
ist dies die österreichische Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at). Darüber hinaus gilt
unsere Datenschutzerklärung - https://www.wknoe-biz.at
9.Wissenswertes zu Aufnahmen und Arbeitsunterlagen:
• Das Anfertigen von Bildern, Video- oder Tonaufnahmen von Lernmaterial, vom Vortrag
oder von Personen während der Veranstaltungen ist grundsätzlich, insbesondere durch
Teilnehmerinnen/Teilnehmer, untersagt. Als Teilnehmerin/Teilnehmer stimmen Sie
ausdrücklich zu, dass Fotos (bzw. kurze Videomitschnitte) aus den Veranstaltungen für
Werbezwecke zur Erfüllung des Bildungsauftrags verwendet werden können. Auf
Verlangen werden solche Aufnahmen gelöscht.
• Als moderne Serviceleistung besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen für die
Verwendung auf Online-Lernplattformen, als Ton- oder Videoaufnahme, aufzuzeichnen.

Dies dient Teilnehmenden und Vortragenden als Mehrwertangebot. Dabei wird
vorbehaltlich die Trainerin der Trainer gefilmt bzw. aufgenommen. Jedoch kann nicht
gänzlich unterbunden werden, dass Teilnehmende zu sehen, zu erkennen und zu hören
sind, wenn sie sich in der Nähe des Aufzeichnungsgerätes befinden. Die Aufnahmen
werden im erforderlichen Umfang geschaffen und den Teilnehmenden auf der
Lernplattform so lange zur Verfügung gestellt, wie dies aufgrund der Dauer bzw.
Struktur der Veranstaltung erforderlich ist. Über diesen Zeitraum besteht ein Zugriff auf
die Inhalte für die der Lernplattform hinzugefügten Personen in der Lerngruppe. Nach
dem Ende der Veranstaltung - spätestens nachdem die Aufzeichnungen keinen Nutzen
mehr für die Teilnehmenden haben - werden die Aufnahmen gelöscht.
Entscheidungsträger über die Verwendung der Ton- oder Videoaufnahmen ist das BIZ der
WKNÖ. Den Teilnehmenden obliegt während der Veranstaltung kein
Widerspruchsrecht gegen den Einsatz dieses Mehrwertangebots. Den Zugang zur
Lernplattform Dritten weiterzugeben und jede sonstige missbräuchliche
Verwendung der Inhalte ist verboten.
• Die vom BIZ der WKNÖ zur Verfügung gestellten Unterlagen und die Software dürfen
nicht vervielfältigt, verbreitet, zum Kauf angeboten, der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht oder in Verkehr gebracht werden.
10.Zur Veranstaltungsteilnahme
• Minderjährige: Das BIZ der WKNÖ übernimmt keine Aufsichtspflicht über minderjährige
Teilnehmerinnen/Teilnehmer. Den Anordnungen des BIZ der WKNÖ-Personals ist Folge zu
leisten. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit, ausgenommen Personenschäden, ist
ausgeschlossen.
• Barrierefreier Zugang: Wir ermöglichen Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen
barrierefreien Zugang zu unseren öffentlichen Veranstaltungen. Sollten Sie
diesbezüglich Unterstützung benötigen, ersuchen wir vor Beginn der Veranstaltung um
rechtzeitige Kontaktaufnahme mit uns.
• Veranstaltungsausschluss: Das BIZ der WKNÖ behält sich vor,
Teilnehmerinnen/Teilnehmer vom Veranstaltungsbesuch auszuschließen, insbesondere
dann, wenn der mehrfach gestört oder die Hausordnung nicht eingehalten wird. Der
bereits eingezahlte Teilnahmebeitrag wird in diesem Fall aliquot rückerstattet.
11.Hausordnung:
Die an den jeweiligen Standorten geltenden Haus-, Park- und Brandschutzordnungen sind
einzuhalten und sind somit Teil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein
Zuwiderhandeln kann auch den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge haben.

Gerichtsstand in St. Pölten, es gilt österreichisches Recht. Änderungen und Satzfehler
vorbehalten. Stand: Februar 2022

