
Allgemeine Geschäftsbedingungen – 

VOEB (Verband Österreichischer 

Entsorgungsbetriebe) 

1 Wirkungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Geschäftsverkehr 
zwischen dem Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe, im Folgenden als 

„VOEB“ bezeichnet, und dem Kunden/Unternehmen, im Folgenden als 
„Teilnehmer“ oder „Kursteilnehmer“ bezeichnet, für die 

Anmeldung/Auftragserteilung und Teilnahme an den vom VOEB angebotenen 
eLearning-Kursen. Die AGBs werden vom Teilnehmer automatisch durch die 

Anmeldung/Auftragserteilung anerkannt. Sie gelten für die Dauer der 
Geschäftsbeziehung, sofern sich aus ihrem Charakter nicht ergibt, dass sie 

darüber hinaus Gültigkeit aufweisen (zB Bestimmungen betreffend 
Haftungsfragen sowie den Schutz geistigen Eigentums, die 

Gerichtsstandsvereinbarung sowie die Bestimmungen betreffend das 

anzuwendende Recht). 

Es bleibt dem VOEB vorbehalten, für die einzelnen Leistungsangebote weitere 

Vertragsinhalte zu bestimmen. 

2 Organisation und Ablauf 

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem VOEB vertraglich vereinbarten 
Dienstleister der eLearning-Plattform (EBZM Elektronisches BildungsZentrum 

Meixner, bestehend aus den Unternehmen Verkehrsverlag Meixner Marion 
Meixner und HAMEX Fahrerqualifizierung GmbH) statt. Für die Nutzung dieser 

Plattform ist eine Registrierung erforderlich, für die allenfalls weitere 

Bedingungen festgelegt sein können.  

Unter eLearning wird die Möglichkeit verstanden, mit Hilfe von digitalen 
Informations- und Kommunikationstechnologien selbstständig oder im Rahmen 

von zu festgelegten Zeiten stattfindenden Kurseinheiten zu lernen und allenfalls 
das Gelernte zu überprüfen sowie darüber Prüfungen abzulegen. Der 

Aufenthaltsort des Teilnehmers während der Selbstlernzeiten ist vom 
Teilnehmer frei wählbar. Nachdem der Vertrag zwischen dem VOEB und dem 

Teilnehmer zustande gekommen ist (siehe dazu Punkt 3) und die Kursgebühr 
(Teilnahmegebühr, Kurspreis) vollständig auf das Konto des VOEB eingegangen 

ist, erhält der Teilnehmer vor dem Start des eLearning-Kurses, falls dieser 

keine feste Startzeit hat binnen 14 Tagen nach Zahlungseingang, die 
Zugangsdaten zur eLearning-Plattform und damit Zugriff auf die 

bereitgestellten bzw. im Laufe des Kurses bereitzustellenden Materialien und 

Kursunterlagen. 

Zertifikate, Zeugnisse und Teilnahmebescheinigungen werden nur bei 

vollständigem und erfolgreichem Absolvieren des Kurses ausgestellt, sofern 



diese für den Kurs vorgesehen sind. Die Ausstellung und Übermittlung erfolgt 
digital oder postalisch binnen eines Monats nach dem vollständigen und 

erfolgreichen Absolvieren des Kurses. 

3 Auftragserteilung, Anmeldung, Vertragsabschluss 

Grundlage der Geschäftsbeziehung ist die jeweilige verbindliche Anmeldung 
bzw. der schriftliche Auftrag des Teilnehmers an den VOEB („Kursanmeldung“), 

in dem der Leistungsumfang sowie die Teilnahmegebühr festgehalten werden. 

Der Teilnehmer kann seine Anmeldung (Auftragserteilung) online über die 
Website des VOEB oder per E-Mail an voeb@voeb.at vornehmen. Mit der 

Anmeldung/Auftragserteilung, werden die vorliegenden AGBs sowie die 
Datenschutzerklärung akzeptiert. Der Vertrag zwischen dem VOEB sowie dem 

Teilnehmer kommt erst nach Übermittlung einer Auftragsbestätigung durch den 

VOEB an den Teilnehmer zustande („Bestellbestätigung“). Der VOEB ist 
berechtigt, den Vertrag mit dem Teilnehmer ohne die Angabe von Gründen 

abzulehnen. 

4 Rechte und Pflichten des Kursteilnehmers 

Der Kursteilnehmer ist aufgrund des Vertrages und seiner Registrierung auf der 

eLearning-Plattform berechtigt, die im Rahmen der Anmeldung gebuchten 
Leistungen des jeweiligen eLearning-Kurses in Anspruch zu nehmen. Dies 

betrifft insbesondere die Nutzung der bereitgestellten Materialien und 
gegebenenfalls die Teilnahme an den Kurseinheiten. Es besteht kein Anspruch, 

dass die Kurseinheiten zu den vorgesehenen Zeiten abgehalten werden. Sollte 
aufgrund der Verschiebung von Kurszeiten eine Teilnahme des Kursteilnehmers 

nicht möglich sein, so besteht auch dann kein Rücktritts-, Rückerstattungs- 
oder Schadenersatzanspruch, wenn der Kurs dadurch nicht erfolgreich 

absolviert werden kann. 

Im Falle der erfolgreichen Teilnahme oder Absolvierung hat der Teilnehmer – 

je nachdem, was für den jeweiligen Kurs vorgesehen ist – einen Anspruch auf 
Erhalt einer digital oder postalisch zu übermittelnden Teilnahmebestätigung, 

eines Zeugnisses und/oder eines Zertifikats. 

Der Teilnehmer hat selbst für alle technischen Voraussetzungen zu sorgen, die 

erforderlich sind, um am Kurs teilnehmen bzw. die eLearning-Plattform 
aufrufen/erreichen zu können. Dies betrifft insbesondere das Vorhandensein 

eines Computers/Laptops sowie einer Internetverbindung und im Bedarfsfall 
einer Kamera für die digitale Bildübertragung und eines Mikrofons 

(Kommunikation mit Kursleitern). 

5 Preise 

5.1 Es gelten die am Tag der Anmeldung für den jeweiligen Kurs angeführten 

Preise auf der Homepage (www.voeb.at) des VOEB. Werden Leistungen nicht 
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oder nur teilweise durch den Teilnehmer in Anspruch genommen, können 
hierdurch keine Erstattungsansprüche geltend gemacht werden. Alle 

Preisangaben sind Nettopreise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer (derzeit 20%). 

5.2. Die Kosten beinhalten sämtliche Lernmittel, Prüfungsgebühren, ein 
Zertifikat bzw. ein Zeugnis (falls dies für den konkreten Kurs vorgesehen ist) 

und eine Teilnahmebescheinigung. 

6 Zahlung und Fälligkeit 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Teilnahmegebühr (Kursgebühr) entsteht zum 

Zeitpunkt der Übermittlung der Rechnung durch den VOEB und ist sofort und 
ohne Abzug durch Überweisung auf das auf der Rechnung bekanntgegebene 

Geschäftskonto zur Zahlung fällig. 

7 Widerruf 

7.1 Widerrufsbelehrung 

Der Teilnehmer hat ein Widerrufsrecht. 

7.2 Widerrufsrecht 

Der Teilnehmer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses, das ist der 

Tag an dem die Bestellbestätigung (siehe Punkt 3) an den jeweiligen 

Teilnehmer übermittelt wurde. 

Eine kostenfreie Stornierung bzw. ein Rücktritt vom Vertrag ist weiters 
jedenfalls ausgeschlossen, wenn die Dienstleistung des VOEB vor Ablauf der 

Widerrufsfrist vollständig erbracht wurde. Die Dienstleistung des VOEB gilt 
insbesondere als vollständig erbracht, wenn sämtliche Lern- und Kursinhalte 

unmittelbar bei der ersten Anmeldung auf der eLearning-Plattform des 
Dienstleisters des VOEB (EBZM Elektronisches BildungsZentrum Meixner) 

abrufbar bzw. verfügbar sind und der Teilnehmer die erste Anmeldung auf der 

Plattform vornimmt.  

Nach Ablauf der Rücktrittsfrist oder – je nachdem welcher Zeitpunkt früher 

eintritt – vollständiger Erbringung der Dienstleistung ist eine kostenfreie 

Stornierung bzw. ein Rücktritt vom Vertrag jedenfalls ausgeschlossen. Der 
Teilnehmer verzichtet in diesem Fall bzw. in diesen Fällen ausdrücklich auf sein 

Rücktrittsrecht bzw. Widerrufsrecht. 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Teilnehmer dem VOEB mittels 
einer postalisch oder digital einzubringenden schriftlichen Erklärung (Brief: 

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien oder Mail: voeb@voeb.at) über den 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 



Rücktrittsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung 

des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absendet. 

7.3 Folgen des Widerrufs 

Wenn der Teilnehmer diesen Vertrag widerruft, hat der VOEB dem Teilnehmer 
alle Zahlungen, die der VOEB vom Teilnehmer erhalten hat, unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags beim VOEB eingegangen ist. Für 

diese Rückzahlung verwendet der VOEB dasselbe Zahlungsmittel, das der 

Teilnehmer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit 
dem Teilnehmer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 

werden dem Teilnehmer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Verträgen 

1. a) über die Lieferung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 

nicht für eine Rücksendung geeignet sind (z.B. E-Books, Online-
Audiobooks etc.); 

2. b) über die Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder 
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Kunden geöffnet und 

mithin entsiegelt worden sind. 

8 Rechte und Pflichten des VOEB 

8.1 Allgemeines 

Der VOEB ist für das Anbieten und die Organisation, nicht aber für die 

technische Durchführung der Kurse verantwortlich. Diese werden über eine 

externe eLearning-Plattform abgewickelt. Die Inhalte und Materialien werden 

nicht vom VOEB, sondern von Vortragenden, Kursleitern oder sonstigen 

Fachpersonen zusammengestellt. Einzelne Kurseinheiten werden vom 

jeweiligen Kursleiter autonom abgehalten. 

8.2 Änderung von Kurszeiten und Änderung oder Löschung von 

Materialien/Inhalten 

Wenngleich der VOEB bemüht ist, die Kurszeiten einzuhalten, so ist eine 
Änderung der Kurszeiten jederzeit ohne die Angabe von Gründen möglich. Die 

Kurse können grundsätzlich Montags bis Sonntags (einschließlich Feiertagen) 

zwischen 06:00 und 24:00 Uhr abgehalten werden. 

Eine gänzliche oder teilweise Änderung, Löschung oder (befristete) 

Nichtveröffentlichung von Inhalten ist ebenfalls jederzeit ohne Vorankündigung 

möglich. 

8.3 Nichtdurchführung des Kurses oder von Kurseinheiten ohne Angabe von 

Gründen 



Der VOEB hat das Recht, eLearning-Kurse ohne die Angabe von Gründen 

abzusagen, zu verschieben oder nicht durchzuführen sowie die diesbezüglichen 

Materialien nicht zur Verfügung zu stellen oder bereits bereitgestellte 

Materialien nicht mehr zur Verfügung zu stellen. 

Sofern ein eLearning-Kurs aufgrund einer Absage durch den VOEB nicht 

stattfindet, erstattet der VOEB die bezahlte Teilnahmegebühr vollständig 

zurück. Eine über die Rückzahlung der Teilnahmegebühr hinausgehende 

Haftung des VOEB für Schäden aufgrund der Absage, des Verschiebens oder 

der Nichtdurchführung von eLearning-Kursen sowie dem damit einhergehenden 

eingeschränkten oder nicht vorhandenen Zugriff auf die bereitgestellten 

Materialien ist ausgeschlossen.  

Die Absage einzelner Kurseinheiten führt nicht zu Erstattungs- und 

Rücktrittsansprüchen, sofern eine Teilnahme an diesen Einheiten für die 

Erlangung der Teilnahmebestätigung bzw. des Zertifikats oder Zeugnisses nicht 

erforderlich ist oder sofern diese binnen drei Monaten nach der letzten 

geplanten, regulären Kurseinheit nachgeholt werden. 

8.4 Temporäre Nichtdurchführung des Kurses oder von Kurseinheiten sowie 

fehlender Zugriff auf Materialien aufgrund von unvorhergesehenen 

Umständen und Wartungsarbeiten 

Abweichend von Punkt 7.1 gilt: Treten unvorhergesehene Umstände bzw. 

Ereignisse ein, welche die Einhaltung vereinbarter Kurstermine verhindern bzw. 

für eine beschränkte Zeit keinen oder einen eingeschränkten Zugriff auf die zur 

Verfügung zu stellenden Inhalte gestatten (zB Naturkatastrophen, Brandfälle, 

Strom- und Internetausfälle, Pandemien), so wird der VOEB die Kursteilnehmer 

per E-Mail, postalisch oder telefonisch darüber informieren, sofern die 

unvorhergesehenen Umstände bzw. Ereignisse länger als 14 Tage andauern. 

Dies gilt auch für Wartungsarbeiten und Weiterentwicklungen eLearning-

Plattform. Der VOEB bemüht sich diesfalls darum, dass die Leistungen 

nachgeholt werden bzw. der Zugriff so rasch wie möglich wieder ermöglicht 

wird. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten 

Preises, sofern ein Zugriff auf die Inhalte innerhalb einer dreimonatigen Frist 

nach dem Ende bzw. Wegfall des unvorhergesehenen Ereignisses wieder 

möglich ist. Im Falle der Absage einzelner oder aller Kurseinheiten besteht kein 

Rückerstattungsanspruch, sofern diese binnen sechs Monaten nach dem Ende 

der letzten geplanten, regulären Kurseinheit nachgeholt werden. 

Die Absage einzelner Kurseinheiten führt nicht zu Erstattungs- und 

Rücktrittsansprüchen, sofern eine Teilnahme an diesen Einheiten für die 

Erlangung der Teilnahmebestätigung bzw. des Zertifikats oder Zeugnisses nicht 

erforderlich ist. 

Das Recht auf Widerruf gemäß Punkt 7 bleibt von dieser Bestimmung 

unberührt.  



9 Haftung, Haftungsausschluss 

Es wird keine Haftung für Gegenstände des Teilnehmers, sowie erteilte 

Ratschläge oder durch den Teilnehmer erworbene Kenntnisse übernommen. 
Eine Haftung für Schäden durch die Nutzung der eLearning-Plattform wird 

ebenfalls ausgeschlossen. 

Wenngleich die eLearning-Kurse und bereitgestellten Materialien nach höchsten 

Qualitätsansprüchen konzipiert und durchgeführt werden, übernimmt der VOEB 
(Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe) für die Vollständigkeit, 

Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität der in den eLearning-
Kursen wiedergegebenen bzw. in den Kursmaterialien enthaltenen 

Informationen keine Haftung. 

Der Teilnehmer haftet für sämtliche Schäden, die er durch Vertragsverletzung 

verantwortet.  

10 Schutz geistigen Eigentums 

Die auf der eLearning-Plattform veröffentlichten Unterlagen sind 

urheberrechtlich geschützt und (geistiges) Eigentum des jeweiligen Verfassers 

bzw. der jeweiligen Verfasser. 

Jegliche mittelbare oder unmittelbare Nutzung, die nicht dem Kenntniserwerb 

(„Lernen“) durch den Kursteilnehmer dient, jegliche Vervielfältigung 
(ausgenommen die urheberrechtlich erlaubte Vervielfältigung zum eigenen 

Gebrauch) und jegliche Weitergabe sind untersagt und können zu 

Entschädigungs- und Schadenersatzansprüchen der jeweiligen Urheber oder 
Berechtigten führen. Untersagt ist jedenfalls auch die mittelbare oder 

unmittelbare kommerzielle Nutzung. 

Das Nutzerkonto auf der eLearning-Plattform darf nicht weitergegeben oder 
weiterverkauft werden, die Zugangsdaten sind geheim zu halten. Ein 

diesbezüglicher Verstoß kann zu Schadenersatzansprüchen führen.  

11 Anzuwendendes Recht 

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem VOEB ist 

ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.  

12 Datenschutz 

Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung (abrufbar 
unter folgenden Link), der Sie im Rahmen der Anmeldung/Auftragserteilung 

zum eLearning-Kurs zustimmen.  

  

https://www.voeb.at/fileadmin/user_upload/voeeb.at/Intern/2021/Datenschutzerklaerung_eLearing.pdf


13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar zwischen uns und dem 

Teilnehmer ergebenden Streitigkeiten wird das für unseren Sitz in Wien örtlich 

zuständige Gericht vereinbart. 

Stand Jänner 2021 

 


