
 

 

Auszug aus MBl Nr. 41/2022 

vom 20.06.2022 
 

125. Allgemeine Vertragsbedingungen für Universitätsveranstaltun-

gen der Universität für Weiterbildung Krems (UWK), ausgenommen 

Universitätslehrgänge
 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung zur Teilnahme an der jeweiligen 

Universitätsveranstaltung erfolgt online mit dem 

über die jeweilige Website der UWK bereitgestell-

ten Anmeldeformular bzw. Link. Sofern kein An-

meldeformular bzw. Link vorgesehen ist, kann 

auch eine Anmeldung per E-Mail an die jeweilige 

UWK-Ansprechperson erfolgen. Mit Absenden 

der Anmeldung bzw. des E-Mails wird die Anmel-

dung zur jeweiligen Universitätsveranstaltung für 

den_die Interessent_in rechtsverbindlich.  

Sollte für die jeweilige Universitätsveranstaltung 

eine Maximalteilnehmer_innenzahl gelten, werden 

die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einlan-

gens berücksichtigt. 

Mit Versand der Bestätigung der Anmeldung 

durch die UWK an den_die  Interessent_in kommt 

der Vertrag zu Stande. 

 

2. Teilnahmegebühren und Zahlungsmodalitäten 

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 10 

% der Teilnahmegebühr fällig. Diese wird auf die 

gesamte Teilnahmegebühr angerechnet. 

Die Teilnahmegebühr ist binnen 14 Tagen ab 

Rechnungseingang fällig. Bei Anmeldungen kürzer 

als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, ist die 

Teilnahmegebühr bis zum Veranstaltungsbeginn 

vollständig zu entrichten.  

Bei Zahlungsverzug werden dem_der Teilneh-

mer_in Verzugszinsen in der Höhe von 

4 % p. A. zuzüglich Mahnspesen in Rechnung ge-

stellt. 

Die Einzahlung der Teilnahmegebühr erfolgt mit-

tels Überweisung an die UniCredit Bank Austria 

Krems, AT08 1100 0039 7404 1000, BIC: 

BKAUATWW unter Nennung der Nummer der 

Ausgangsrechnung. Allfällige Bankspesen der 

Überweisung sind von dem_der Teilnehmer_in zu 

tragen.  

 

3. Stornobedingungen 

Eine Stornierung der Anmeldung hat schriftlich 

per E-Mail an die jeweilige UWK-Ansprechperson 

zu erfolgen und ist bis zu einer Woche vor Veran-

staltungsbeginn möglich. In diesem Fall ist eine 

Stornogebühr in der Höhe von 10 % der Teilnah-

megebühr zu entrichten.  

Spätere Stornierungen sind nicht möglich bzw. ist 

hierfür die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. 

 

 

4. Absage und Verschiebung von Veranstaltungen 

Die UWK behält sich das Recht vor, Universitäts-

veranstaltungen, insbesondere wegen Nichterrei-

chens der Mindestteilnehmer_innenanzahl, aktuel-

len internen Maßnahmen/Vorschriften der Bun-

desregierung aufgrund von Pandemien, etc. abzu-

sagen. In diesem Fall werden die bereits einge-

zahlten Teilnahmegebühren rückerstattet. Weiter-

gehende Ansprüche des_der Teilnehmer_in ent-

stehen daraus nicht. 

 

Die UWK behält sich das Recht vor, Universitäts-

veranstaltungen, insbesondere wegen aktuellen 

Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 

von Pandemien, etc. zu verschieben. In diesem 

Fall bleibt die Anmeldung aufrecht und die Teil-

nehmer_innen können kostenfrei von der Teil-

nahme zurücktreten. Der Rücktritt hat per E-Mail 

bzw. Link an die jeweilige UWK-Ansprechperson 

binnen 14 Tagen ab Information über die Ver-

schiebung zu erfolgen. Im Falle eines Rücktritts 

werden die bereits eingezahlten Teilnahmegebüh-

ren rückerstattet. Weitergehende Ansprüche 

des_der Teilnehmer_in entstehen daraus nicht. 

 

5. Organisatorische Abweichungen 

Erforderliche organisatorische Abweichungen (zB 

Vortragendenwechsel, Beginnzeiten, etc.) behält 

sich die UWK vor.  

Die UWK behält sich ferner vor, Veranstaltungen 

teilweise oder zur Gänze über elektronische Kom-

munikationsmittel durchzuführen.  

Dies berechtigt die Teilnehmer_innen weder zum 

Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des 

Entgelts bzw. zu Schadenersatzansprüchen. 

 

6. Haftung 

Die UWK haftet ausschließlich für Schäden, die 

auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhal-

ten von Angestellten, Erfüllungsgehilf_innen, oder 

sonstigen Mitarbeiter_innen der UWK beruhen. 

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz 

von Folge- und Vermögensschäden, von entgan-

genem Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen 

Dritter ist ausgeschlossen. 

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die 

persönliche Haftung von Angestellten, Erfüllungs-

gehilf_innen, oder sonstigen Mitarbeiter_innen der 

UWK. 

  



 

 

 

 

 

 

7. Nutzungsrechte 

Alle im Rahmen der Universitätsveranstaltungen 

selbständig geschaffenen Werke von Teilneh-

mer_innen, bleiben im geistigen Eigentum des_der 

Teilnehmer_in. 

Der_die Teilnehmer_in erteilt der UWK unentgelt-

lich die zeitlich und örtlich unbegrenzte Werknut-

zungsbewilligung für sämtliche Verwertungsarten 

einschließlich des Rechts zur Nutzung in Online-

Netzen. 

Die Nutzung des Werkes durch den_die Teilneh-

mer_in selbst wird dadurch nicht beschränkt. 

 

Die im Rahmen einer Universitätsveranstaltung 

überlassenen Unterlagen, Präsentationen, etc. 

sind und bleiben geistiges Eigentum der UWK 

bzw. des_der jeweiligen Urheber_in bzw. der_des 

jeweilige_n Rechteinhaber_in und stehen aus-

schließlich jenen Personen zur persönlichen Ver-

fügung, die an der Veranstaltung teilgenommen 

haben. Ein über die freie Werknutzung (z.B. An-

fertigung einzelner Kopien von überlassenen Un-

terlagen zum eigenen Gebrauch, Zitieren einzelner 

Stellen einer veröffentlichten Publikation, etc.) 

hinausgehender Gebrauch und damit jede den 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes wider-

sprechende Verwendung sämtlicher Unterlagen 

der UWK ist ohne ausdrückliche schriftliche Zu-

stimmung der UWK bzw. des_der jeweiligen Ur-

heber_in bzw. der_des jeweilige_n Rechteinha-

ber_in nicht gestattet. 

 

Dem_Der Teilnehmer_in ist nicht gestattet, Bild-, 

Video- oder Tonaufnahmen während einer Univer-

sitätsveranstaltung anzufertigen. 

 

8. Änderung von persönlichen Daten 

Namens- und (Mail-)Adressänderungen des_der 

Teilnehmer_in sind der jeweiligen UWK-Ansprech-

person schriftlich mitzuteilen. Erfolgt keine Ände-

rungsmeldung, gilt die zuletzt bekannt gegebene 

Anschrift als gültige (Mail-)Zustelladresse. 

 

9. Erfüllungsort 

Soweit in den jeweiligen Veranstaltungsinformati-

onen nichts anderes angeführt ist, finden die Uni-

versitätsveranstaltungen in den Räumen der 

UWK, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, 

statt. 

 

 

 

10. Gerichtsstand 

Für allfällige Rechtsstreitigkeiten aus diesem Ver-

trag ist das sachlich kompetente Gericht in Krems 

zuständig und österreichisches Recht unter Aus-

schluss der Verweisungsnormen anwendbar. 

 

11. Fernabsatz 

Ist der_die Teilnehmer_in Verbraucher_in im Sinne 

des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) und 

wurde der Vertrag im Fernabsatz geschlossen, so 

besteht laut Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz 

(FAGG) ein gesetzliches Rücktrittsrecht, wonach 

der_die Teilnehmer_in das Recht hat, binnen vier-

zehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses 

den gegenständlichen Vertrag ohne Angabe von 

Gründen mit der UWK zu widerrufen. 

 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der_die 

Teilnehmer_in die jeweilige UWK-Ansprechperson 

mittels einer eindeutigen Erklärung, entweder per 

Post an die Universität für Weiterbildung Krems, 

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, oder per 

E-Mail an die jeweilige UWK-Ansprechperson (vor-

name.nachname@donau-uni.ac.at), über den Ent-

schluss, den gegenständlichen Vertrag mit der 

UWK zu widerrufen, informieren. Ein Muster-Wi-

derrufsformular wird auf unserer Homepage 

(www.donau-uni.ac.at) zur Verfügung gestellt. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 

wenn der_die Teilnehmer_in die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wi-

derrufsfrist absendet. 

 

12. Datenschutz 

Mit der Anmeldung willigt der_die Teilnehmer_in in 

die Verarbeitung seiner_ihrer bekanntgegebenen 

personenbezogenen Daten zur Vorbereitung, 

Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung 

durch die UWK ein. Für weitere Informationen zur 

Datenverarbeitung ist die Datenschutzerklärung 

(www.donau-uni.ac.at/datenschutz) der UWK zu 

beachten. 
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