Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
für die Teilnahme an internen Fortbildungskursen der BOKU
Anrechenbarkeit:
Die internen Fortbildungskurse dienen der
Weiterqualifizierung am Arbeitsplatz. Sie sind
keine Lehrveranstaltungen und können nicht für
ein Studium angerechnet werden. Die
Absolvierung eines Kurses scheint automatisch
am BOKU Trainingspass auf. Bei Bedarf kann
den
Teilnehmer*innen
eine
gesonderte
Teilnahmebestätigung ausgestellt werden.
Zielgruppe:
Das Kursprogramm
steht ausschließlich
Mitarbeiter*innen der BOKU zur Verfügung.
Doktorats-studierende können bei ausgewählten
Kursen auch ohne Dienstverhältnis mit der
BOKU teilnehmen. Einzelne Kurse richten sich
exklusiv an bestimmte Zielgruppen innerhalb
des Personals, zum Beispiel an das
wissenschaftliche
Personal
oder
an
Führungskräfte. Manchmal werden bestimmte
Vorkenntnisse, eine bestimmte interne Funktion
oder der vorherige Besuch eines anderen
Kurses für die Teilnahme vorausgesetzt. Dies ist
in der jeweiligen Kursbeschreibung angegeben.
Anmeldung und Teilnahme:
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich.
Die
Abstimmung
mit
der/dem
anweisungsbefugten
Vorgesetzten
wird
vorausgesetzt.
Bei
begrenzter
Teilnehmer*innenzahl
entscheidet
die
Reihenfolge der Anmeldung, in sachlich
begründeten Fällen auch ein anderes Kriterium
über die Möglichkeit der Teilnahme an einem
Kurs. Anmeldungen werden nicht akzeptiert,
wenn die angemeldete Person nicht zu der in der
Kursbeschreibung aufgelisteten Zielgruppe
gehört oder die Anmeldevoraussetzungen nicht
erfüllt. Angemeldete Personen auf einem
Fixplatz können auf die Warteliste gereiht
werden, wenn eine andere Person den Kurs
dringender braucht (zum Beispiel zum Erfüllen
von Qualifizierungszielen).
Kostenbeitrag:
Die
internen
Fortbildungskurse
werden
größtenteils unentgeltlich angeboten. Wenn ein
Kostenbeitrag erforderlich ist, wird dies in der
Kursbeschreibung
ausgewiesen.
Der

(English version below)

Kostenbeitrag wird nach dem Kurs in Rechnung
gestellt bzw. intern verrechnet. Eine Abmeldung
von einem kostenpflichtigen Seminar ist bis
Ende der Anmeldefrist kostenfrei. Danach wird
der Kostenbeitrag fällig.
Hausrecht:
Die Verwendung der Kursräume unterliegt der
Hausordnung der BOKU. Einrichtungen der
Kursräume sowie im Rahmen des Kurses
verfügbar gemachte IT-Ressourcen dürfen nur
für den Schulungszweck verwendet werden.
Das Mitbringen von anderen Personen in die
Schulungsräume ist nicht erlaubt.
Teilnehmer*innen, die gegen die oben genannte
Ordnung verstoßen oder den Kursablauf stören,
können von der Teilnahme an weiteren Kursen
ausgeschlossen werden.
Haftungsausschluss:
Für
persönliche
Gegenstände
der
Teilnehmer*innen
wird
keine
Haftung
übernommen. Die Verantwortung für den
Lernerfolg liegt bei den Teilnehmer*innen, es
wird keine Gewähr für den individuellen
Lernerfolg übernommen.
Datenschutz und Datenverarbeitung:
Alle Daten und Angaben der Teilnehmer*innen
werden
vertraulich
behandelt.
Die
Anmeldedaten werden elektronisch gespeichert
und dienen administrativen Zwecken, zum
Beispiel
auch
dem
anonymisieren
Berichtswesen im Rahmen der Wissensbilanz.
Zum Zweck der Überprüfung der Anwesenheit
beim Kurs und für die Kursvorbereitung werden
Teilnehmer*innenlisten (Vorname, Nachname,
Titel und Organisationseinheit) an die jeweiligen
internen
und
externen
Referent*innen
übergegeben. Bei den Seminaren, die in
Kooperation mit der Technischen Universität
Wien stattfinden, erfolgt aus organisatorischen
Gründen ein wechselseitiger Austausch von
Teilnehmer*innenlisten inklusive Mailadressen.
Bei kostenpflichtigen Seminaren werden die
eingelangten Anmeldeformulare zum Zweck der
Rechnungslegung bzw. internen Verrechnung
an das Rechnungswesen weitergeleitet.
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General Terms and Conditions (GTCs)
for the participation in the internal training program of BOKU

Creditability:
Internal continuing education courses are
designed to provide on-the-job training. They are
not course of a study and cannot be credited
towards a degree program. The completion of a
course automatically appears on the BOKU
Training Passport. If required, a separate
certificate of attendance can be issued to the
participants.
Target group:
The course program is only available to BOKU
employees. Doctoral students can also
participate in selected courses without an
employment relationship with BOKU. Individual
courses are exclusively aimed at specific target
groups within the staff, for example scientific
staff or managers. Sometimes certain prior
knowledge, a specific internal function or
previous attendance of another course is
required for participation. This is indicated in the
respective course description.
Registration and participation:
Registration for a course is mandatory.
Coordination with the authorizing supervisor is
required. In the case of a limited number of
participants, the order of registration, or in
factually justified cases, another criterion,
determines the possibility of participation in a
course. Registrations will not be accepted if the
registered person does not belong to the target
group listed in the course description or does not
meet the registration requirements. Registered
persons on a fixed place can be put on the
waiting list if another person needs the course
more urgently (for example, to meet qualification
goals).
Cost contribution:
For the most part, internal training courses are
offered free of charge. If a cost contribution is
required, this is indicated in the course
description. The cost contribution will be invoiced

or charged internally after the course.
Cancellation of a fee-paying seminar is free of
charge until the end of the registration period.
After that, the cost contribution is due.
House rules:
The use of the course rooms is subject to the
house rules of BOKU. Facilities of the course
rooms as well as IT resources made available
within the scope of the course may only be used
for the purpose of the training. Bringing other
persons into the course rooms is not allowed.
Participants who violate the above rules or
disrupt the course may be excluded from further
courses.
Disclaimer:
No liability is assumed for participants' personal
belongings. The responsibility for the learning
success lies with the participants, there is no
guarantee for the individual learning success.
Data protection and data processing:
All data and information provided by
participants* will be treated confidentially. The
registration data is stored electronically and is
used for administrative purposes, for example,
also for anonymous reporting as part of the
intellectual capital statement.
For the purpose of checking attendance at the
course and for course preparation, lists of
participants (first name, last name, title and
organizational unit) are passed on to the
respective internal and external instructors. In
the case of seminars that take place in
cooperation with the Vienna University of
Technology, a mutual exchange of participant
lists including e-mail addresses takes place for
organizational reasons.
In the case of seminars for which a fee is
charged, the registration forms received are
forwarded to the accounting department for the
purpose of billing or internal accounting.
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