
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!  
Durch die Abgabe einer Kursanmeldung erklären  
Sie sich mit den AGB einverstanden.  
Die Geschäftsführung

AllGemeine GeSchäftSBeDinGunGen (AGB)
Der Wiener Volkshochschulen Gmbh (im folgenden kurz „VhS“)
1090 Wien, lustkandlgasse 50

1. Anmeldung
1.1 Kurse können persönlich, per E-Mail, Fax oder über die Website (www.

vhs.at) gebucht werden (im Folgenden kurz „Buchung“). Die Buchung 
ist in jedem Fall ein verbindlicher Vertragsabschluss und verpflichtet 
die buchende Person (im Folgenden kurz „TeilnehmerInnen“) zur Zah-
lung des Kursbeitrags.

1.2 Berechtigt zur Buchung sind Personen ab Vollendung des 14. Lebens-
jahrs. Sofern diese noch nicht volljährig sind, ist die schriftliche Zu-
stimmung der gesetzlichen VertreterInnen vorzulegen. Personen, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht volljährig sind, 
bedürfen nicht der Zustimmung der gesetzlichen VertreterInnen, 
wenn (i) die Kursgebühren aus dem durch eigenen Erwerb erzielten 
Einkommen bestritten werden und (ii) keine Gefährdung der eigenen 
Lebensbedürfnisse vorliegt. Ein entsprechendes Einkommen ist auf 
Nachfrage nachzuweisen. Im Falle eines Ausbildungsvertrages müs-
sen die gesetzlichen VertreterInnen jedenfalls zustimmen.

1.3 Für eine Buchung ist die korrekte Angabe von Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnadresse und Telefonnummer er-
forderlich. Für Buchungen über die Website ist darüber hinaus eine 
E-Mail-Adresse erforderlich. Allfällige Änderungen dieser Daten sind 
umgehend schriftlich an die VHS zu melden. 

1.4 Verfügbare Kursplätze werden nach der Reihenfolge des Einlangens 
der Buchungen bei der VHS vergeben.

1.5 Buchungen können bis spätestens 7 (sieben) Tage vor Kursbeginn vor-
genommen werden. Ausgenommen hiervon sind Kurse, für welche 
im Kursverzeichnis eine davon abweichende Anmeldefrist ausgewie-
sen wird.

1.6 Solange Zahlungsrückstände gegenüber der VHS bestehen, ist eine 
Buchung nicht möglich. Die VHS behält sich vor, Buchungen auch we-
gen Zahlungsrückständen in der Vergangenheit abzulehnen. 

1.7 Die Inanspruchnahme von Ermäßigungen und/oder Förderungen ist 
unmittelbar bei der Buchung anzugeben. Informationen zu Ermäßi-
gungen und Förderungen sind den aktuellen Informationsmedien der 
VHS zu entnehmen.

Einzelne Kurse und Veranstaltungen sehen bestimmte, im Kursver-
zeichnis ausgewiesene Teilnahmevoraussetzungen hinsichtlich Qua-
lifikationen und Altersstufen vor. Mit Durchführung einer Buchung er-
klären die TeilnehmerInnen, dass sie die Teilnahmevoraussetzungen 
erfüllen. Die VHS behält sich vor, TeilnehmerInnen von Kursen und 
Veranstaltungen auszuschließen, welche die Teilnahmevoraussetzun-
gen nicht erfüllen. 

2. Kursgebühren
2.1 Die Gebühren von Kursen und Veranstaltungen (im Folgenden kurz 

„Kursgebühren“) werden im Kursverzeichnis ausgewiesen. Festge-
halten wird, dass die VHS keine Haftung für die Richtigkeit der darin 
ausgewiesenen Kursgebühren übernimmt und diese im Einzelfall 
auch abweichen können.

2.2 Sofern nicht anders angegeben, kann die Entrichtung der Kursgebüh-
ren in bar, mit Bankomat- oder Kreditkarte sowie per Onlinebanking 
vorgenommen werden. Der Zahlungseingang der Kursgebühr bei der 
VHS hat spätestens bis 7 (sieben) Werktage vor Kursbeginn zu erfol-
gen. Bei zeitgerechter persönlicher Buchung ist auch eine Entrichtung 
der Kursgebühren per Zahlschein möglich.

2.3 Kurse und Veranstaltungen sind gemäß § 6 Abs. 1 Z 12 UStG 1994 
von der Umsatzsteuer befreit, daher wird diese auf Rechnungen nicht 
ausgewiesen. 

2.4 Der Nachweis über die Zahlung der Kursgebühr ist den MitarbeiterIn-
nen der VHS auf Verlangen vorzuweisen.

2.5 Wurde eine Teilzahlung der Kursgebühren vereinbart, ist bei Zah-
lungsverzug der Gesamtbetrag sofort fällig.

2.6 Bei Zahlungsrückständen erfolgt eine zweimalige Mahnung und Auf-
forderung zur Zahlung der Rückstände durch die VHS. Für jede Mah-
nung werden Mahnspesen in Höhe von EUR 7,– in Rechnung gestellt. 
Werden offene Zahlungsrückstände nicht innerhalb der in der zweiten 
Mahnung festgelegten Frist beglichen, wird die Forderung zur Betrei-
bung durch ein Inkassobüro weitergeleitet. Die damit in Zusammen-
hang entstehenden Kosten sind zur Gänze von den TeilnehmerInnen 
zu tragen.

3. Kursbedingungen
3.1 Eine Unterrichtseinheit (im Folgenden kurz „UE“) dauert 60 Minuten 

und besteht aus 50 Minuten Unterricht und 10 Minuten Pause. Eine 
halbe UE dauert 30 Minuten und besteht aus 25 Minuten Unterricht 
und 5 Minuten Pause. 

3.2 Durch Verhinderung der KursleiterIn entfallene Unterrichtseinheiten 
werden nach Möglichkeit an einem zusätzlichen Termin ohne zusätz-
liche Gebühr nachgeholt. Kann ein Ersatztermin nicht angeboten wer-
den, werden die Kursgebühren aliquot im Verhältnis der entfallenden 
UE zu den gesamten UE zurückerstattet.

3.3 Die VHS behält sich vor, Kurse, bei welchen die angegebene Min-
destanzahl an KursteilnehmerInnen nicht erreicht wird, abzusagen.

3.4 Wird ein Kurs von der VHS abgesagt, wird die Kursgebühr in voller 
Höhe an die TeilnehmerInnen zurückerstattet.

3.5 Die teilweise oder gänzliche Rückerstattung der Kursgebühren erfolgt 
durch Überweisung auf ein von den TeilnehmerInnen bekannt zu ge-
bendes Konto. 

3.6 Lehrbücher, Skripten und sonstige Kursmaterialien sind, soweit nicht 
ausdrücklich anders angegeben, nicht in der Kursgebühr enthalten 
und müssen von den jeweiligen TeilnehmerInnen gesondert erwor-
ben werden.

4. Stornierung
4.1 Die Stornierung einer Buchung kann nur schriftlich per Brief, Fax, E-

Mail oder persönlich erfolgen. Eine persönliche Stornierung kann nur 
direkt bei der VHS von Montag bis Freitag während der regulären Öff-
nungszeiten erfolgen. 

4.2 Bei Stornierung durch den Teilnehmer werden folgende Stornogebüh-
ren zur Zahlung fällig:

 Stornierungen bis 7 (sieben) Werktage vor Kursbeginn:
kostenfrei

 Stornierungen ab 7 (sieben) Werktage vor Kursbeginn:
50 % der Kursgebühren

 Stornierungen ab 1 (einem) Werktag vor Kursbeginn:
100 % der Kursgebühren

 Fernbleiben ohne Stornierung: 100 % der Kursgebühren

4.3 Die unter Punkt 4.2 ausgewiesenen Stornogebühren werden auch 
dann zur Zahlung fällig, wenn die Kursgebühren noch nicht oder nur 
teilweise bezahlt wurden. 

4.4 Wurden die Kursgebühren bereits von den TeilnehmerInnen bezahlt, 
wird die VHS die Stornogebühren von den Kursgebühren einbehalten 
und die Differenz auf ein von den KursteilnehmerInnen bekannt zu 
gebendes Konto überweisen.

4.5 Bei Änderung des Kursortes ist ein außerordentlicher Rücktritt nur 
möglich, wenn das Erscheinen am Kursort aufgrund der Wegzeiten 
nicht zumutbar ist. 

4.6 Bei Änderung der Kursleitung (insbesondere bei Verhinderung) be-
steht kein außerordentliches Rücktrittsrecht der TeilnehmerInnen.

5. Widerrufsrecht im Fernabsatzverkehr
5.1 Widerrufsrecht:

TeilnehmerInnen haben das Recht, binnen 14 (vierzehn) Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs-
frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um 
das Widerrufsrecht auszuüben, müssen die TeilnehmerInnen die VHS 
(Die Wiener Volkshochschulen GmbH, 1090 Wien, Lustkandlgasse 50, 
E-Mail: info@vhs.at, Fax: +43 1 891 74-300 000) mittels einer eindeu-
tigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über den Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. 

TeilnehmerInnen können für den Widerruf das Muster-Widerrufs-
formular verwenden, welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. Das 
Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 
kann auf unserer Webseite (www.vhs.at) elektronisch heruntergela-
den werden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, und die 
Erklärung ordnungsgemäß übermittelt, so wird die VHS den Teilneh-
merInnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abge-
sendet wird.

5.2 Folgen des Widerrufs

Wenn der Vertrag widerrufen wird, wird die VHS den TeilnehmerInnen 
alle Zahlungen, die die VHS von diesen erhalten hat, unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem 
die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags bei der VHS eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwendet die VHS dasselbe Zahlungs-
mittel, das die TeilnehmerInnen bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden den TeilnehmerInnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben die TeilnehmerInnen verlangt, dass die Dienstleistungen wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben diese einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die VHS von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
des Vertrags unterrichtet wurde, bereits erbrachten Dienstleistun-
gen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

6. Haftung
6.1 Sämtliche von der VHS in Publikationen und Internetseiten bereitge-

stellten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Die VHS übernimmt jedoch keine Haftung für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit gestellten Informationen, 
soweit der VHS nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet 
werden kann.

6.2 Die VHS, deren Angestellte, AuftragnehmerInnen oder sonstige Erfül-
lungsgehilfInnen übernehmen in Fällen leichter Fahrlässigkeit keine 
Haftung für Sach- oder Vermögensschäden der TeilnehmerInnen, 
gleichgültig, ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, 
entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Ver-
zugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens 
bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger 
Leistung handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit haben die 
Geschädigten zu beweisen. Soweit die Haftung der VHS ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
deren Angestellten.

6.3 Die VHS übernimmt keine Haftung hinsichtlich eines bestimmten per-
sönlichen Lernerfolgs und kann nicht für einen bestimmten individu-
ellen Erfolg ihrer Kurse und Veranstaltungen haftbar gemacht werden. 

7. Schadenersatz
7.1 Das Inventar, die Räumlichkeiten, Medien und Geräte der VHS sind 

schonend zu verwenden bzw. zu behandeln. Allfällige Schäden sind 
umgehend zu melden.

7.2 Die TeilnehmerInnen haften für Schäden, welche sie verursacht haben 
und sind daher zu entsprechendem Ersatz verpflichtet. 

8. Datenschutz
8.1 Jede Kursbuchung ist ein Vertragsabschluss. Mit ihr stimmen die 

TeilnehmerInnen den AGB zu und erteilen die datenschutzrechtli-
che Zustimmung zur elektronischen Erfassung und Verarbeitung der 
Angaben zur Person für alle zum Betrieb von der VHS gehörenden 
erforderlichen Vorgänge.

8.2 Die VHS behandelt sämtliche persönlichen Angaben der TeilnehmerIn-
nen vertraulich. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit 
der Übermittlung der Daten willigen die TeilnehmerInnen ein, dass 
personenbezogene Daten (Anrede, Vor- u. Zuname, Adresse, Tele-
fonnr., E-Mail, Geb. Datum), die elektronisch, telefonisch, mündlich, 
per Fax oder schriftlich übermittelt werden, gespeichert und für die 
jeweilige Buchung und die Übermittlung von Informationen verwen-
det werden dürfen. 

8.3 Sollten sich die persönlichen Daten der TeilnehmerInnen geändert 
haben oder diese keine weiteren Informationen von der VHS erhal-
ten wollen, kann dies per E-Mail an info@vhs.at, per Fax an +43 1 
891 74-300 000 oder telefonisch unter +43 1 891 74-100 000 bekannt 
gegeben werden. Die TeilnehmerInnen stimmen einer elektronischen 
Verarbeitung und Übermittlung ihrer bekanntgegebenen Daten zum 
Zwecke der Bonitätsprüfung bzw. des Inkassowesens im Sinne des 
geltenden Datenschutzgesetzes ausdrücklich zu.

8.4 Persönliche Daten der TeilnehmerInnen werden nur in dem für die 
VHS unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet und solange ge-
speichert, wie dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der VHS 
erforderlich ist.

8.5 Die TeilnehmerInnen erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung für 
die Weiterleitung von Daten an Dritte (Förderstellen), sofern dies 
aufgrund von ihnen in Anspruch genommenen Förderungen erfor-
derlich ist. 

9. Urheberrecht
9.1 Die Inhalte der zur Verfügung gestellten Skripten, Unterlagen und 

Materialien sind urheberrechtlich geschützt und sind ausschließlich 
für die persönliche Verwendung der TeilnehmerInnen bestimmt. Jede 
weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung, Vervielfäl-
tigung, Übersetzung, Verarbeitung und jede Form von gewerblicher 
Nutzung sowie Weitergabe an andere Personen – auch in Teilen oder 
in überarbeiteter Form –, ohne Zustimmung der UrheberInnen ist un-
tersagt.

9.2 Bei der Anfertigung von Kopien liegt die urheberrechtliche Verantwor-
tung für das Kopieren bei den BenutzerInnen der Kopiergeräte. Die 
Vervielfältigung ganzer Bücher oder Zeitschriften sowie das Kopieren 
audiovisueller Medien sind aus urheberrechtlichen Gründen unter-
sagt. 

9.3 Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, für den Fall urheberrechtlicher 
Ansprüche gegen die VHS aus Verstößen gegen das Urheberrecht, 
diese schad- und klaglos zu halten.

10. Ton-, Film- und Fotoaufnahmen
10.1 Die TeilnehmerInnen erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung, dass in 

den Räumlichkeiten der VHS Ton-, Film- und Fotoaufnahmen gemacht 
werden dürfen, die zur Veröffentlichung bestimmt sind. Die Teilneh-
merInnen erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen wäh-
rend oder im Zusammenhang mit dem Besuch der Angebote von der 
VHS gemachten Aufnahmen entschädigungslos, ohne zeitliche oder 
räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder zukünftigen 
technischen Verfahrens ausgewertet und veröffentlicht werden darf.

11. Hausordnung und Gebührenordnung
11.1 Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, die an den jeweiligen Standor-

ten von der VHS ausgehängte Hausordnung einzuhalten und nehmen 
zur Kenntnis, dass jeder Kursbuchung die Gebührenordnung von der 
VHS, in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde liegt.

12. Rechtsform
12.1 Die Wiener Volkshochschulen GmbH ist eine gemeinnützige Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht mit 
dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1090 Wien, Lustkandl-
gasse 50, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter 
FN 304196y.

13. Recht und Gerichtsstand
13.1 Diese Vereinbarung untersteht materiellem österreichischem Recht.

13.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Zu-
sammenhang mit diesen AGB ist – soweit nicht § 14 KSchG etwas Ab-
weichendes vorsieht – das für Wien Innere Stadt sachlich zuständige 
Gericht.

Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Februar 2018



agB
allgemeine geschäftsbedingungen (agB) für die Förderung 2.0  

Wiener Volkshochschulen gmbH (VHS) mit Sitz in Wien.

1.  anmeldung
1.1 Sie können Ihr Kind persönlich an jeder VHS oder 

über die Website www.vhs.at anmelden. 
 Die Anmeldung ist verbindlich.
1.2 Berechtigt zur Anmeldung sind Eltern und Erzie-

hungsberechtigte von SchülerInnen einer öffent-
lichen AHS Unterstufe oder öffentlichen Neuen 
Mittelschule in Wien. 

1.3 Für eine Anmeldung sind Sie verpflichtet, sowohl 
vom Elternteil/Erziehungsberechtigten als auch 
vom Kind folgende Daten korrekt anzugeben: 
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Wohnadresse und Telefonnummer, Schultyp und 
Schuladresse. Für Online-Anmeldungen ist eine 
E-Mail-Adresse erforderlich. Ebenso ist eine Te-
lefonnummer anzugeben, unter der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte im Notfall kontaktiert wer-
den können.

1.4 Jegliche Datenänderung ist umgehend schriftlich 
(auch per E-Mail) oder persönlich zu melden.

1.5 Die verfügbaren Kursplätze werden nach der Rei-
henfolge der Anmeldung vergeben.

2. Kursgebühren
 Die Lernhilfe im Rahmen der Förderung 2.0 für 

die AHS Unterstufe und die Neue Mittelschule ist 
kostenlos. 

3. Kursbedingungen
3.1  Ein Lernhilfekurs findet einmal pro Woche für 2 

mal 50 Minuten plus einer Pause von 5 Minuten 
(insgesamt 105 Minuten) statt. Deutsch Basis & 
Mehr Kurse finden 2x pro Woche für 2 mal 50 Mi-
nuten plus einer Pause von 5 Minuten statt.

3.2 Die VHS behält sich vor, Kurse, bei welchen die 
angegebene Mindestanzahl an TeilnehmerInnen 
nicht erreicht wird, abzusagen.

3.3 Schulbücher, Hefte und Schreibzeug sowie alle 
anderen in der Lernhilfe verwendeten Materialien 
müssen von den TeilnehmerInnen selbstständig 
mitgebracht werden. 

4. aufsicht
4.1 Die VHS Wien kommt selbstverständlich der 

gesetzlichen Aufsichtspflicht für Minderjährige 
während der Lernhilfe nach. Die Aufsichtspflicht 
beginnt mit Erscheinen der/des minderjährigen 
KursteilnehmerIn am vereinbarten Treffpunkt, 
frühestens jedoch mit Beginn der Lernhilfeein-
heit und erstreckt sich über deren Dauer. Die VHS 
trifft keine Verständigungspflicht der Eltern/Erzie-
hungsberechtigten einer/eines minderjährigen 
KursteilnehmerIn im Falle des Nicht-Erscheinens 
des/der Minderjährigen zu einem Kurs.

4.2 Die VHS bzw. ihre beauftragten Lernbetreue-
rInnen dürfen TeilnehmerInnen, die sich unge-
bührlich betragen, des Kursraums verweisen. Bei 
einem Kursraumverweis erlischt die Aufsichts-
pflicht automatisch.

5.  abmeldung
5.1 Eine Abmeldung ist ausschließlich durch die El-

tern und Erziehungsberechtigten an der VHS 
möglich. 

5.2 Nach mehrmaligem unentschuldigten Fernblei-
ben wird die/der TeilnehmerIn automatisch vom 
Kurs abgemeldet.

6.  Haftung
6.1 Sämtliche von der VHS in Publikationen und Inter-

netseiten bereitgestellten Informationen wurden 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die 
VHS übernimmt jedoch keine Haftung für die Ak-
tualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit 
gestellten Informationen, soweit der VHS nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet wer-
den kann.

6.2 Die VHS, deren Angestellte, AuftragnehmerInnen 
oder sonstige  ErfüllungsgehilfInnen übernehmen 
in Fällen leichter Fahrlässigkeit keine Haftung für 
Sach- oder Vermögensschäden der TeilnehmerIn-
nen, gleichgültig, ob es sich um unmittelbare 
oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn 
oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Ver-
zugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverlet-
zung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, we-
gen mangelhafter oder unvollständiger Leistung 
handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit 
haben die Geschädigten zu beweisen. Soweit die 
Haftung der VHS ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
deren Angestellten.

6.3 Die VHS übernimmt keine Haftung hinsichtlich 
eines bestimmten persönlichen Lernerfolgs und 
kann nicht für einen bestimmten individuellen 
Erfolg ihrer Kurse und Veranstaltungen haftbar 
gemacht werden. 

7. Schadenersatz
7.1  Inventar, Räumlichkeiten, Medien und Geräte der 

Kursorte sind schonend zu verwenden bzw. zu 
behandeln.

7.2  Eltern und Erziehungsberechtigte haben für Be-
schädigungen, die ihre minderjährigen Kinder 
verursachen, Schadenersatz zu leisten.

8. Datenschutz
8.1 Jede Kursbuchung ist ein Vertragsabschluss. Mit 

ihr stimmen die TeilnehmerInnen bzw. deren El-
tern/Erziehungsberechtigte den AGB zu und er-
teilen die datenschutzrechtliche Zustimmung zur 
elektronischen Erfassung und Verarbeitung der 
Angaben zur Person für alle zum Betrieb von der 
VHS gehörenden erforderlichen Vorgänge.

8.2 Die VHS behandelt sämtliche persönlichen Anga-
ben der TeilnehmerInnen vertraulich. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit der 
Übermittlung der Daten willigen die Teilneh-
merInnen bzw. deren Eltern/Erziehungsberech-
tigte ein, dass personenbezogene Daten (Anrede, 
Vor- u. Zuname, Adresse, Telefonnr., E-Mail, Geb. 
Datum), die elektronisch, telefonisch, mündlich, 

per Fax oder schriftlich übermittelt werden, ge-
speichert und für die jeweilige Buchung und die 
Übermittlung von Informationen verwendet wer-
den dürfen. 

8.3 Sollten sich die persönlichen Daten der Teilneh-
merInnen geändert haben oder diese keine wei-
teren Informationen von der VHS erhalten wollen, 
kann dies per E-Mail an datenschutz@vhs.at, per 
Fax an +43 1 891 74-300 000 oder telefonisch unter 
+43 1 891 74-100 000 bekannt gegeben werden. 
Die TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern/Erzie-
hungsberechtigte stimmen einer elektronischen 
Verarbeitung und Übermittlung ihrer bekanntge-
gebenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung 
bzw. des Inkassowesens im Sinne des geltenden 
Datenschutzgesetzes ausdrücklich zu.

8.4 Persönliche Daten der TeilnehmerInnen werden 
nur in dem für die VHS unbedingt erforderlichen 
Umfang verarbeitet und solange gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
von der VHS erforderlich ist.

8.5 Die TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern/Erzie-
hungsberechtigte erteilen ihre ausdrückliche 
Zustimmung für die Weiterleitung von Daten an 
Dritte (Förderstellen), sofern dies aufgrund von 
ihnen in Anspruch genommene Förderungen er-
forderlich ist. 

9.  Ton-, Film- und Fotoaufnahmen
 Die VHS weist darauf hin, dass in ihren Kursen 

Ton-, Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden 
können, die zur Veröffentlichung bestimmt sind. 
Die Eltern/Erziehungsberechtigten erklären sich 
damit einverstanden, dass die von ihnen und 
ihren Kindern während oder im Zusammenhang 
mit dem Besuch der Angebote der VHS gemach-
ten Aufnahmen entschädigungslos ohne zeitliche 
oder räumliche Einschränkung mittels jedes der-
zeitigen oder zukünftigen technischen Verfahrens 
verwendet werden dürfen.

10. Mitgeltende Dokumente
 Es gelten die Hausordnung der VHS in der jeweils 

geltenden Fassung sowie die Hausordnung am 
jeweiligen Schul- bzw. Kursstandort.

11. Rechtsform
 Die Wiener Volkshochschulen GmbH ist eine ge-

meinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung nach österreichischem Recht mit dem Sitz 
in Wien und der Geschäftsanschrift 1090 Wien, 
Lustkandlgasse 50, eingetragen im Firmenbuch 
des Handelsgerichts Wien unter FN 304196y.

12. gerichtsstand
 Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt als 

Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in 
Wien als vereinbart.

 Die Wiener Volkshochschulen, September 2018

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Durch die Anmeldung schließen Sie einen Vertrag mit den Wiener Volkshochschulen ab  
und erklären sich mit den AGB einverstanden. 
Die Geschäftsführung der Wiener Volkshochschulen




