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Allgemeine Bedingungen Weiterbildung Landwirtschaft und Gartenbau der Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen (im folgenden LWK) 

Anmeldung 

Die verbindliche Anmeldung zu den einzelnen Angeboten der beruflichen Weiterbildung (Seminare, 

Veranstaltungen, Lehrgängen) erfolgt über die Online-Anmeldung auf unserer Website unter 

https://www.landwirtschaftskammer.de/pcaruso/suche.  

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Sollten nach Erreichen der 

Höchstteilnehmerzahl weitere Anmeldungen eingehen, wird eine unverbindliche Warteliste geführt. 

Ihre Anmeldung und die Berücksichtigung für die Veranstaltung oder für die Warteliste werden Ihnen 

schriftlich bestätigt bzw. mitgeteilt.    

Wenn Sie eine Anmeldung stornieren wollen, teilen Sie dies bitte schriftlich mit. Eine kostenfreie Stor-

nierung ist nur bis zum Anmeldeschluss (normalerweise 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn) möglich. 

Bei Stornierung nach Anmeldeschluss bzw. weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 100 

% der Veranstaltungskosten in Rechnung gestellt. 

Die LWK kann bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen dringenden Gründen 

die Veranstaltung absagen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. In diesem Fall können Sie 

Ihre Teilnahme bis spätestens 7 Tage vor dem neuen Termin kostenfrei stornieren. Bei Stornierung 

weniger als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 100 % der Veranstaltungskosten in Rechnung 

gestellt. Die LWK behält sich vor, den Referenten bzw. die Referentin auszutauschen. 

Haftung 

Die LWK haftet außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nur, so-

fern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung ist begrenzt auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch bis zur Höhe der Teilnahmegebühr. 

Eine Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit, außer 

im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, ausgeschlossen. Eine weiter-

gehende Haftung ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter der LWK oder der Referenten bzw. Referentin-

nen. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet die LWK unbeschränkt.  

Urheberrecht 

Alle Rechte an den Ihnen überlassenen Weiterbildungsunterlagen, dies gilt auch für Übersetzungen, 

Vervielfältigungen und Nachdrucke von Weiterbildungsunterlagen oder Teilen davon, verbleiben, auch 

nach Abschluss der Veranstaltung bei der LWK. Während der Veranstaltung sind Audio- oder visuelle 

Aufnahmen auch von Teilen der Veranstaltung nicht gestattet. Nehmen Sie an Weiterbildungsmaß-

nahmen mit EDV-Bestandteilen teil, wird Ihnen für die Dauer der Veranstaltung ein nicht ausschließli-

ches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an der im Schulungsraum zur Verfügung gestellten Hard- 

und Software eingeräumt. Weder ganz oder teilweise dürfen Sie die Software kopieren oder in sonsti-

ger Weise Dritten zugänglich machen.  
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Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Maßnahmenabwicklung (z.B. Benachrichti-

gung über die Teilnahme oder Ausfall einer Veranstaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, spätere 

Information über neue Weiterbildungsangebote, etc.) gespeichert. Die LWK wird die Daten nicht für 

anderweitige Zwecke verwenden oder sie Dritten zugänglich machen. Dritte sind auch andere Stellen 

der LWK, die nicht mit der Abwicklung der Weiterbildung oder der Abrechnung zu tun haben. Im Übri-

gen bleibt Ihr Widerrufsrecht unberührt. 

Zahlung, Rechnung 

Die Gebühr wird per Gebührenbescheid erhoben sofern nicht anders angegeben. 

Hinweis 

Für viele Weiterbildungsmöglichkeiten können Fördermaßnahmen beantragt werden. Die Weiterbil-

dungsgebühren reduzieren sich dann um den entsprechenden Förderungssatz. Aktuelle Informationen 

finden Sie u.a. unter www.bildungsscheck.nrw.de. 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

