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Allgemeine Geschäftsbedingungen (für Veranstaltungen) 

� DER TEILNAHMEBEITRAG 

Unsere angegebenen Teilnahmebeiträge sind inkl. 10 % USt. 

Der Teilnahmebeitrag ist im Normallfall vor Veranstaltungsbeginn einzuzahlen. Werden von 
uns gutgeschriebene Beträge nicht binnen drei Jahren nach ihrem Entstehen rückgefordert 

oder eingelöst, sind die gutgeschriebenen Beträge verfallen. Eventuelle Übernachtungs- und 

Aufenthaltskosten, sowie Mittagessen sind im Teilnahmebeitrag nicht enthalten. 

� STORNOBEDINGUNGEN 

Stornierungen werden von der GrAT grundsätzlich nur schriftlich entgegengenommen. Die 

Teilnahme an einer Veranstaltung kann, sofern in der Einladung nicht anders angegeben, bis 

zu 14 Tagen vor Kursbeginn, bei der GrAT einlangend, kostenlos storniert werden. Bei nicht 

rechtzeitiger Stornierung wird eine Stornogebühr von 50 % des Teilnahmebeitrags 

verrechnet. Bei Stornierungen am Tag des Veranstaltungsbeginns bzw. nach Beginn der 

Veranstaltung wird der komplette Teilnahmebeitrag fällig. Die Nominierung eines 
Ersatzteilnehmers ist möglich, dieser muss jedoch den Teilnahmevoraussetzungen 

entsprechen. Der ursprüngliche Teilnehmer bleibt jedoch für die Kurskosten haftbar. 

� ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Der Teilnahmebeitrag ist vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn per Überweisung so 

rechtzeitig zu entrichten, dass er spätestens am Tag des Kursbeginns auf dem im 

Anmeldeformular angegebenen Konto eingelangt ist. Bei Versäumnis von Zahlungsfristen 

behalten wir uns, abgesehen von der Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung, auch 

die außergerichtliche Geltendmachung unserer Forderungen durch einen Anwalt oder durch 

ein Inkassobüro vor. Wir sind berechtigt, die dabei zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendigen und angemessenen Kosten in Rechnung zu stellen. 

� RÜCKTRITTSRECHT VON DER KURSANMELDUNG IM SINNE DES FERNABSATZGESETZES 

Erfolgt die Buchung eines Kurses/Vortrags im Fernabsatz, insbesondere also telefonisch, per 

Fax oder E-Mail, steht dem Teilnehmer als Konsument im Sinne des KSchG ein gesetzliches 

Rücktrittsrecht im Sinne des Fernabsatzgesetzes binnen sieben Werktagen (Samstag zählt 

nicht als Werktag) gerechnet ab Vertragsabschluss zu. Dies gilt nicht für Kurse/Vorträge, die 

bereits innerhalb dieser sieben Werktage ab dem Vertragsabschluss beginnen. Die Rücktritts-

frist gilt als gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

� RÜCKTRITT VOM AUSBILDUNGSVERTRAG 

Die GrAT behält sich vor, auch ohne Angabe von Gründen, Teilnehmer  vom Veranstaltungs-
besuch auszuschließen. Der bereits eingezahlte Kursbeitrag wird in diesem Fall rückerstattet. 

� DIE ARBEITSUNTERLAGEN 

In den Teilnahmebeiträgen sind grundsätzlich die notwendigen Arbeitsunterlagen inkludiert, 

falls nicht ausdrücklich etwas anderes bekannt gegeben wird.  

� DIE TEILNAHMEBESTÄTIGUNG/DAS LEHRGANGSZERTIFIKAT 

Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung, wenn Sie mindestens 75 % der Veranstaltung 

besucht und den Teilnahmebeitrag eingezahlt haben. Ein Lehrgangszertifikat wird ausgestellt 

wenn 80 % des Lehrgangs besucht, der Teilnahmebeitrag vollständig bezahlt und die 

Abschlussprüfung positiv absolviert wurden. Für den Besuch einzelner Vorträge gibt es im 

Normalfall keine Teilnahmebestätigung. 
� DUPLIKATE VON TEILNAHMEBESTÄTIGUNGEN u. LEHRGANGSZERTIFIKATEN 

Teilnahmebestätigungen und Lehrgangszertifikate können als Duplikat angefordert werden. 

Die Gebühr für ein Duplikat beträgt  € 10,00. 

� ÄNDERUNGEN IM VERANSTALTUNGSPROGRAMM 

Das Zustandekommen einer Veranstaltung hängt von einer Mindestteilnahme ab. Die GrAT 

behält sich Änderungen von Terminen, Veranstaltungsorten und Kursinhalten,  insbesondere 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften, sowie eventuelle Absagen vor. Die Teilnehmenden 

werden davon rechtzeitig und in geeigneter Weise verständigt. Ansprüche gegenüber der 

GrAT sind daraus nicht abzuleiten. 



 

2 

 

 

� VERANSTALTUNGSABSAGE 

Muss eine Veranstaltung aus organisatorischen Gründen abgesagt werden, erfolgt eine 

abzugsfreie Rückerstattung von bereits eingezahlten Teilnahmebeiträgen. Ein 
weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen, z. B. Fahrtkosten, 

Verdienstentgang, etc. Bei einem Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit des 

Vortragenden oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse besteht kein Anspruch auf 

Durchführung der Veranstaltung. 

� DATENSCHUTZ/TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 

Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer und Interessenten werden vertraulich behandelt. 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich GrAT-internen 

Zwecken zur gezielten Information über Projekte und Kurse. Mit der Anmeldung bzw. mit der 

Übermittlung der Daten willigen die Teilnehmer bzw. Interessenten ein, dass alle 

personenbezogenen Daten (Name, Titel, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 
Zusendeadresse, Privatadresse, Firmenname, Firmenadresse) die elektronisch, telefonisch, 

mündlich, per Fax oder schriftlich übermittelt werden, abgespeichert und für die 

Übermittlung von Informationen der GrAT verwendet werden dürfen. Dies schließt auch den 

Versand des E-Mail-Newsletter an die bekannt gegebene(n) E-Mail-Adresse(n) mit ein. Eine 

Abmeldung ist jederzeit möglich. 

� HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer inkl. der bereitgestellten Unterlagen wird 

seitens der GrAT keine Haftung übernommen. 

Teilnehmende am Weiterbildungskurs erklären durch ihre Unterschrift auf dem Anmelde-
formular ihr Einverständnis, dass ihnen aus der Teilnahme am Kurs, für den Fall einer im 
Zusammenhang mit der Weiterbildung entstehenden Schädigung einer Person oder 
Sachen, ein Haftungsanspruch gegen der Veranstalter nicht zusteht und sie einen solchen 
nicht geltend machen werden. Aus der Anwendung der bei den Veranstaltungen 
erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber der GrAT geltend 
gemacht werden. 

� HINWEIS IM SINNE DES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZES 
Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und 

Funktionstitel meist in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. 

Selbstverständlich stehen alle Veranstaltungen gleichermaßen beiden Geschlechtern offen. 
 

GERICHTSSTAND:  Wien 

 

Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular, erklären Sie die Geschäftsbedingungen als 

gelesen und angenommen. 
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