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1. Anwendungsbereich. 

1.1 Diese Teilnahmebedingungen (TB) sind auf den Abschluss, den Inhalt und die Erfüllung aller Verträge über 

die Teilnahme eines Dritten (kurz: Teilnehmer) an Informations,- Aus- und Fortbildungsveranstaltungen (kurz: 
Veranstaltungen) anwendbar, die vom INSTITUT ÖSTERREICHISCHER STEUERBERATER, eingetragen 
ins Vereinsregister zu ZVR-Zahl 850026328 (kurz: „IÖS“) veranstaltet werden. Die TB gelten auch für spätere 
Verträge, ohne dass auf sie im Einzelfall erneut noch Bezug genommen zu werden braucht. 

1.2 Abweichungen von diesen TB sind nur wirksam, wenn diese zwischen dem IÖS und dem Teilnehmer schrift-

lich vereinbart sind; sie ersetzen diese TB nur so weit, wie sie mit diesen TB in Widerspruch stehen. Wenn 
eine der in diesen TB getroffenen Regelungen ungültig sein sollte, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen 
in diesen TB getroffenen Regelungen. 

1.3 IÖS behält sich das Recht vor, diese TB zu ändern. Bei einer beabsichtigten Änderung der TB wird IÖS dem 

Teilnehmer die Änderung 14 Kalendertage vor dem geplanten Änderungstermin per E-Mail an die vom Teil-
nehmer angegebene E-Mailadresse mitteilen. Sofern der Teilnehmer der Änderung nicht innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Erhalt der Nachricht – die explizit auf die Wirkung eines etwaigen Schweigens hinweist 
– ausdrücklich widerspricht, gilt die Änderung als angenommen. Im Fall eines Widerspruchs gegen die Ände-
rung der TB gelten die alten Bedingungen weiter. 

1.4 Der Teilnehmer ist als Steuerberater ein Unternehmer nach § 1 UGB. Er bestätigt durch die Buchung oder 

den Besuch der Veranstaltung, dass der Abschluss des Vertragsverhältnisses zum Betrieb seines Unterneh-

mens gehört. Wenn ein Teilnehmer (ausnahmsweise) als Konsument die Teilnahme einer Veranstaltung bucht 

oder besucht, ist die Veranstaltung eine Freizeitveranstaltung nach § 18 Abs 1 Z 10 FAGG. 

2. Informations-, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. 

2.1 Veranstaltungen können mit körperlichen Anwesenheit der Teilnehmer vor Ort und/oder ohne körperliche An-

wesenheit der Teilnehmer online (Webinar) abgehalten werden. Die Webinare werden über die Plattform „Big-
Marker“ abgehalten. 

2.2 IÖS behält sich das Recht vor, den Ort und den Termin bzw. Uhrzeit für die Veranstaltung (auch wenn diese 

„fix“ zugesagt worden sind), aus sachlich gerechtfertigten Gründen in einem angemessenen Umfang zu än-
dern. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf die Durchführung der Veranstaltung durch eine bestimmte 
Person. IÖS behält sich das Recht vor, den Vortragenden jederzeit auszutauschen. Der Teilnehmer ist mit 
dieser Änderung der Leistungsausführung ausdrücklich einverstanden. Ein Rückersatz oder eine Minderung 
des vereinbarten Entgelts ist ausgeschlossen. Die Anrechnung nach § 1168 Abs 1 ABGB wird ausgeschlos-
sen. 

2.3 IÖS behält sich das Recht vor, aus sachlich gerechtfertigten Gründen die physische Durchführung einer Ver-

anstaltung mit körperlicher Anwesenheit vor Ort auf einen anderen Termin innerhalb eines Jahres (Ersatzter-
min) zu verschieben oder durch eine Ersatzveranstaltung ohne körperliche Anwesenheit (Webinar) zu erset-
zen. Bei einer Ersatzveranstaltung ohne körperliche Anwesenheit (Webinar) entfällt die physische Durchfüh-
rung der Leistung endgültig; sie wird nicht nachgeholt. Der Teilnehmer ist mit dieser Änderung der Leistungs-
ausführung ausdrücklich einverstanden. Ein Rückersatz oder eine Verminderung des vereinbarten Entgelts 
ist ausgeschlossen. Die Anrechnung nach § 1168 Abs 1 ABGB wird ausgeschlossen. 

2.4 Wenn der Teilnehmer eine Veranstaltung aus einem in seiner Sphäre liegenden Grund nicht besuchen kann, 

schuldet er dennoch das vereinbarte Entgelt. Die Anrechnung nach § 1168 Abs 1 ABGB wird ausgeschlossen. 
Eine Abmeldung von der Veranstaltung ist nicht möglich. 

2.5 Bei einer Veranstaltung mit einer Mindestteilnehmerzahl finden diese nur statt, wenn sich ausreichend Teil-

nehmer fristgerecht anmelden (Buchung – Punkt 3). Wird die erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht, er-

stattet IÖS dem Teilnehmer das bereits entrichtete Entgelt zurück. 

2.6 Der Teilnehmer hat die Anreise und den Aufenthalt (Hotel, etc.) auf eigene Kosten zu organisieren. Der Teil-

nehmer hat keinen Ersatzanspruch gegen IÖS, wenn eine Veranstaltung ohne Verschulden des IÖS nicht 

oder nicht zum anvisierten Zeitpunkt stattfinden kann.  

2.7 Es ist dem Teilnehmer untersagt, Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise zu 

übertragen oder abzutreten. 

3. Buchung, Preis. 

3.1 Der Teilnehmer kann den Besuch der Veranstaltung entweder über den mit der Emaileinladung versendeten 

Link oder bei körperlicher Anwesenheit der Teilnehmer vor Ort unmittelbar vor der Veranstaltung buchen und 
bezahlen. Wenn die Veranstaltung online abgehalten wird, ist ausschließlich eine Buchung über den versen-
deten Link bzw. Webshop mit der dort vorgesehenen Zahlungsmethode möglich. Die Zahlung der Online-
Veranstaltung erfolgt über den Online-Zahlungsdienst Stripe Inc. mit dem Sitz in den USA. 
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3.2 Die Preise (Kostenbeitrag) des IÖS sind Bruttopreise (inklusive Umsatzsteuer). Es gilt der bei der Buchung 

der Veranstaltung angegebene Preis (Kostenbeitrag) des IÖS. Der Preis (Kostenbeitrag) ist durch den Teil-
nehmer mit der Buchung zur Gänze zur Zahlung fällig. 

3.3 Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Teilnehmer den Preis (Kostenbeitrag) der Veranstaltung 

bezahlt. Bei einer Buchung der Online-Veranstaltung (Webinar) im Webshop erhält der Teilnehmer nach der 
Zahlung eine Buchungsbestätigung mit dem persönlichen Zugangslink. Bei der Buchung der Veranstaltung 
vor Ort kann der Teilnehmer den Preis (Kostenbeitrag) ausschließlich bar bezahlen. 

3.4 Der Teilnehmer erhält nach der Bezahlung eine Rechnung, die als Identifikationsmerkmale seinen Namen 

und seine E-Mailadresse beinhalten. 

3.5 Die Aufrechnung von Forderungen des Teilnehmers mit solchen des IÖS ist ausgeschlossen. 

4. Pflichten des Teilnehmers. 

4.1 Dem Teilnehmer ist es untersagt, Dritten Einsicht zum Zugangslink der Online-Veranstaltung (Webinar) zu 

verschaffen.  

4.2 Der Teilnehmer ist verpflichtet, IÖS zum Zwecke der Identitätsfeststellung sowie zum Zwecke der Abrechnung 

wahrheitsgemäße, genaue und vollständige Angaben zu seiner Person zu machen. Der Teilnehmer ist außer-
dem verpflichtet, diese persönlichen Angaben sowie alle sonstigen Informationen, die er IÖS zur Verfügung 
stellt, regelmäßig zu aktualisieren. Der Teilnehmer ist nicht berechtigt, sich unter falscher Identität zu einer 
Veranstaltung anzumelden oder diese zu besuchen. 

5. Urheberrecht. 

5.1 Der Teilnehmer erhält ein Exemplar des entsprechenden Hand-outs bzw. Unterlagen zum Vortrag. Soweit 

nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, räumt IÖS dem Teilnehmer ein beschränktes, nämlich nicht-
ausschließliches und nicht-übertragbares Recht ein, die für die Veranstaltung zur Verfügung gestellten Mate-
rialien zum internen Gebrauch zu benutzen und elektronische Inhalte auf dem Bildschirm darzustellen. 

5.2 Dem Teilnehmer ist es ohne vorherige schriftliche Zustimmung des IÖS nicht gestattet, den Inhalt zur Verfü-

gung gestellter Unterlagen oder Materialien ganz oder teilweise zu verändern, zu veröffentlichen, zu senden, 
zu verbreiten, zur Verfügung zu stellen, zur Aufführung zu bringen oder auf eine sonstige Art und Weise zu 
verwerten. Es ist dem Teilnehmer jede Bearbeitung, Weitergabe und Weitervertrieb der Unterlagen oder Ma-
terialen untersagt. An Unterlagen oder Materialien, die der Teilnehmer von der Internetseite www.ioes.at auf 
seinen Computer herunterlädt oder in gedruckter Form erhält, erwirbt er kein Eigentum, sondern lediglich ein 
beschränktes Nutzungsrecht im vereinbarten Ausmaß. 

6. Gewährleistung, Haftung. 

6.1 Für Schäden infolge schuldhafter Vertragsverletzung haftet IÖS bei eigenem Verschulden oder dem eines 

Erfüllungsgehilfen nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden an der Person. Der 
Ersatz von entgangenem Gewinn und Folgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall des Ver-
zugs oder der Unmöglichkeit der Leistung. 

6.2  IÖS übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Leistungen sowie der zur 

Verfügung gestellten Unterlagen und Materialien. Ferner leistet IÖS keine Gewähr, dass im Rahmen einer 
Veranstaltung ein spezieller Erfolg oder ein spezielles Ergebnis eintritt. 

6.3 Das Recht, den Vertrag wegen eines Irrtums anzufechten, wird ausgeschlossen. 

7. Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand. 

7.1 Erfüllungsort ist, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, der Sitz des IÖS in 1120 Wien. 

7.2 Auf diese TB und alle Verträge, auf die diese TB anzuwenden sind, ist österreichisches, materielles Recht 

anzuwenden. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

7.3 Für etwaige Streitigkeiten über das Zustandekommen des Vertrages sowie aus oder aus Anlass von zwischen 

IÖS und dem Teilnehmer geschlossenen Verträgen wird die (in Verträgen mit Unternehmern ausschließliche) 
örtliche Zuständigkeit des am Sitz des IÖS sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart. 

8. Datenschutz, Widerrufsrecht. 

8.1 Die Datenschutzerklärung des IÖS mit den bei der Veranstaltung verarbeiteten Daten ist unter 

https://ioes.at/datenschutz einsehbar.  

8.2 Der Teilnehmer ist ein Unternehmer, sodass bereits aus diesem Grund kein Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) 

nach dem KSchG oder dem FAGG besteht. Wenn der Teilnehmer die Veranstaltung als Konsument über die 
Internetseite www.ioes.at gebucht hätte, wäre nach § 18 Abs 1 Z 10 FAGG das Widerrufsrecht (Rücktritts-
recht) ausgeschlossen, weil die Veranstaltung als Freizeitveranstaltung zu einer im Vorhinein eingrenzten Zeit 
erfolgen soll. 

8.3 Der Teilnehmer verzichtet auf die Informationspflichten nach dem E-Commerce-Gesetz (insbesondere nach 

§ 9 ECG). Die Erfüllung der Informationspflichten für Webshops wird ausgeschlossen. 
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