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VORÜBERGEHENDE CORONAVIRUS-STORNOREGELUNG 

Gültig für Austauschstudierende (Incomings) der WU-Wien (Studienjahr 2021/2022) 

 

In Anbetracht der Auswirkungen von COVID-19 haben wir uns entschlossen, den Austauschstudierenden 
(Vertragspartner) der WU-Wien ein zusätzliches und zeitlich begrenztes Stornierungsrecht abweichend von unseren 
AGBs (siehe Punkt 7. , 8. und 12.) und dem vorliegenden Benützungsvertrages (siehe Punkt 4.) anzubieten, wenn 
der Studierende nachweisen kann, dass die Stornierung auf COVID-19 zurückzuführen ist - siehe „Bedingungen für 
den Nachweis“. 

 

1. Stornierungsrecht vor dem Buchungsbeginn 

Dieses zeitlich begrenzte Stornierungsrecht vor dem Buchungsbeginn bedeutet, dass der Vertragspartner im Falle 
das Recht hat, den Vertrag bis zu einer Woche vor dem Buchungsbeginn entweder zu verschieben (vorbehaltlich 
der Verfügbarkeit) oder zu kündigen. Lediglich die Buchungsgebühr wird einbehalten (maximal EUR 60,--). 

 

2. Stornierungsrecht eine Woche vor Buchungsbeginn/ nach Buchungsbeginn 

Dieses zeitlich begrenzte Stornierungsrecht eine Woche vor Buchungsbeginn/ nach Buchungsbeginn bedeutet, 
dass der Vertragspartner den Vertrag entweder verschieben oder kündigen kann. 

-  Verschiebung des Aufenthaltes 

Falls der Vertragspartner verschieben möchte, kann er je nach Verfügbarkeit den Buchungszeitraum auf ein neues 
Datum (über den persönlichen mybase-Bereich) verschieben. Dieses muss innerhalb desselben akademischen 
Jahres liegen. Gilt für den neuen Termin ein höherer Preis, so muss der Vertragspartner diese Differenz 
übernehmen. 

-  Beendigung des Vertrages 

Möchte der Vertragspartner den Vertrag kündigen, so kann er zum Monatsende durch schriftliche Erklärung 
gegenüber Viennabase (über den persönlichen mybase- Bereich) kündigen. Jedoch nur, wenn er sich zur Zahlung 
des Benützungsentgelts für den verbleibenden Monat in dem die Kündigung bei Viennabase eingegangen ist und 
sich zur Zahlung des Benützungsentgelt für das Folgemonat in dem die Kündigung bei Viennabase eingegangen ist, 
verpflichtet. 
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Bedingungen für den Nachweis: 

Das Recht den zugrundeliegenden Vertrag vor oder nach dem Buchungsdatum aufgrund von COVID-19 zu 
stornieren oder zu verschieben besteht nur, wenn der Vertragspartner nachweisen kann, dass: 

- Die Lehrveranstaltungen an der WU-Wien, entweder vollständig gestrichen oder für die Mindestdauer von 
mindestens vier aufeinanderfolgenden Monaten/oder die restliche Buchungsdauer übersteigend 
ausschließlich auf Online-Unterricht umgestellt wurden  
 
und/oder 
 

- wenn die Regierung (entweder des Herkunftslandes oder das Gastlandes des Vertragspartners) ein 
Reiseverbot erlassen hat und somit den Vertragspartner daran hindert zu Buchungsbeginn anzureisen, die 
Heimatuniversität alle Austauchprogramme absagt und somit den Vertragspartner daran hindert am 
Austauschprogramm teilzunehmen, die Regierung (entweder des Herkunftslandes oder das Gastlandes 
des Vertragspartners) eine Reiserichtlinie erlassen hat, aufgrund derer der Vertragspartner gezwungen 
wird in sein Heimatland zurückzukehren bzw. das Gastland zu verlassen oder die Heimatuniversität alle 
Austauschprogramme unterbricht und seine Studierenden auffordert in das jeweilige Heimatland 
zurückzukehren. 
 

Bitte beachten Sie, dass dieses zusätzliche Stornierungsrecht nur dann besteht, wenn der Vertragspartner in der 
Lage ist den Nachweis über die oben angeführten Punkte zu erbringen. Die dazu notwendigen Dokumente müssen 
innerhalb von drei Wochen ab dem Datum der Kündigung an Viennabase gesendet werden. 
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TEMPORARY CORONAVIRUS CANCELLATION POLICY 

Valid for exchange students (incomings) of WU-Wien (academic year 2021/2022). 
 
 

 
Considering the impact of COVID-19, we have decided to offer exchange students (contractual partner) of WU-Wien 
an additional and temporary cancellation right deviating from our GTCs (see section 7.,  8. and 12.) and the present 
contract (see section 4. ), if the student can prove that the cancellation is due to COVID-19 - see “Terms of proof”. 
 
 
 
1. Right of cancellation before the start of booking 
 
This temporary right of cancellation before the start of the booking means that in this case, the contractor has 
the right to either postpone (subject to availability) or cancel the contract up to one week before the start of the 
booking. Only the booking fee will be retained (maximum EUR 60,--). 
 
 
 
2. Right of cancellation one week before start of booking/after start of booking 
 
This temporary right of cancellation one week before the start of the booking/after the start of the booking 
means that the contractual partner can either postpone or cancel the contract. 
 
- Postponement of the stay 
 
If the contractual partner wishes to postpone, he/she can postpone the booking period to a new date (via the 
personal mybase-platform), depending on availability. This must be within the same academic year. If a higher price 
applies to the new date, the contractual partner must pay this difference. 
 
- Termination of the contract 
 
If the contracting partner wants to terminate the contract, he/she can do so at the end of the month by written 
notice to Viennabase (via the personal mybase-platform). However, only if he/she agrees to pay the monthly 
accommodation fee for the remaining month in which the termination is received by Viennabase and agrees to pay 
the monthly accommodation fee for the following month in which the termination is received by Viennabase. 
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Terms of proof: 
 
The right to cancel or postpone the underlying contract before or after the booking date due to COVID-19 exists only 
if the contractual partner can prove that: 
 

- The courses at WU-Wien, have either been completely cancelled or converted exclusively to online courses 
for a minimum period of four consecutive months/a period exceeding the remaining booking period  

and/or 
 

-  if the government (either the contractual partners country of origin or host country) has issued a travel 
ban preventing the contractual partner from arriving at the start of the booking period, the home university 
cancels all exchange programs and thus prevents the contractual partner from participating in the 
exchange program, if the government (either the contractual partners country of origin or host country) 
has issued a travel directive forcing the contractual partner to return to his/her home country/ to leave the 
host country or the home university interrupts all exchange programs and asks its students to return to the 
respective home country. 
 

 
Please note that this additional right of cancellation only applies if the contractual partners is able to provide proof 
of the cases listed above. The necessary documents must be sent to Viennabase within three weeks from the date 
of cancellation. 


