
Teilnahmebedingungen – DeFAF Agroforst-Akademie 

1. Allgemeines 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten für den ‚Agroforst-Praxiskurs‘ 

und den ‚Agroforst-Planungskurs‘ im Rahmen der Agroforst-Akademie des 

Deutschen Fachverbands für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V.  

2. Anmeldung 

Die Anmeldung zu den Kursen ist nach Erhalt einer Anmeldebestätigung durch 

den DeFAF verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr. Mit der 

Anmeldung bestätigt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer, von den 

Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren. 

Die Zahl der Teilnehmenden an den Kursen ist auf 15 Personen pro Kurs 

beschränkt. 

3. Stornierung und Rücktritt des Teilnehmenden 

Der Teilnehmende kann ohne Angabe von Gründen bis spätestens vier Wochen 

vor Beginn des ersten Präsenztermins vom Vertrag zurücktreten ohne, dass 

dafür Kosten anfallen. Maßgeblich ist der Eingang der schriftlichen 

Rücktrittserklärung beim Veranstalter (per Post oder per E-Mail). Bei späterer 

oder ganz unterbliebener Kündigung ist die volle Kursgebühr zu zahlen, auch 

wenn der Kurs gar nicht wahrgenommen wurde.  

Bei vorzeitigem Ausscheiden des Kursteilnehmers während des Kursdurchlaufs 

sowie auch bei späterem Eintritt in den Kurs sind die vollen Gebühren für den 

laufenden Kurs zu zahlen.  

4. Preise und Leistungen 

Die in einem Kurs enthaltenen Leistungen sowie mögliche Ermäßigungen sind in 

der entsprechenden Ausschreibung und im Kursprogramm aufgeführt. Die 

genannten Preise verstehen sich als Bruttopreise. 

5. Durchführung 

Wird eine Mindestanzahl von Anmeldungen nicht erreicht, behält sich der DeFAF 

das Recht vor, die Fortbildung nicht durchzuführen. Die angemeldeten Personen 

werden so früh als möglich, jedoch spätestens zwei Wochen vor Beginn der 

Fortbildungen über die Nichtdurchführung unterrichtet. Den angemeldeten 

Personen erwachsen aus einer Absage keine Ansprüche. Bereits gezahlte 

Teilnahmegebühren werden in diesem Fall vollständig erstattet.  

Beide Kurse beinhalten mehrere Online- und Präsenztermine sowie ein gewisses 

Maß an erforderlichem Selbststudium. Die Anwesenheit an den Online- und 

Präsenzterminen ist Voraussetzung zum Erhalt der Teilnahmebescheinigung 

(Agroforst-Praxiskurs) sowie des Kurszertifikat (Agroforst-Planungskurs). 

Mögliche Fehlzeiten dürfen maximal einen Online- sowie einen Präsenztermin 

umfassen. Ein Überschreiten der maximalen Fehlzeiten (verspäteter Eintritt, 

vorzeitiges Verlassen, Fehlzeiten während der Kurse) kann dazu führen, dass die 

Kursziele nicht erreicht werden und der Teilnehmerin bzw. dem Teilnehmer keine 

Teilnahmebescheinigung (Agroforst-Praxiskurs) sowie kein Zertifikat (Agroforst-



Planungskurs) ausgestellt werden kann. Die Kursgebühren werden in diesem Fall 

nicht erstattet. Sonderregelungen hierzu behält sich der DeFAF vor. 

Voraussetzung für den Erhalt eines Kurszertifikate (Agroforst-Planungskurs) ist 

die Durchführung und Verteidigung eines Agroforst-Abschlussprojektes. Sollte 

dieses nicht abgeleistet bzw. durchgeführt werden oder nicht den für diesen Kurs 

geltenden Qualitätskriterien entsprechend, ist eine Zertifikatsausstellung nicht 

möglich.  

6. Änderungen und Anpassungen 

Programmänderungen sowie personelle Änderungen in einer Seminar- oder 

Kursveranstaltung bleiben vorbehalten. 

7. Zahlungsmodalitäten 

Sofern nicht anders vereinbart, ist nach Erhalt der Rechnung die Kursgebühr auf 

das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. In der Regel hat die 

Zahlung vor Beginn des Kurses zu erfolgen. 

8. Haftung 

Der DeFAF haftet nicht für bei Teilnehmenden verursachte Verletzungen an 

Leben, Körper und Gesundheit sowie sonstige Schäden, soweit sie von uns bzw. 

unseren Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder fahrlässig verschuldet wurden, 

nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Der DeFAF haftet nicht für von Teilnehmenden zu dem Seminar mitgebrachte 

persönliche Gegenstände, die ihnen während des Seminars abhandenkommen 

oder beschädigt werden, es sei denn der Verlust oder die Beschädigung wurde 

durch den DeFAF e.V. oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig 

verursacht. 

9. Urheberrecht und Eigentumsrecht 

Die in der Agroforst-Akademie verwendeten Unterrichtsmaterialien sowie 

Software unterliegen urheberrechtlichen Schutzrechten und stehen im Eigentum 

bzw. im ausschließlichen Nutzungsrecht des DeFAF, soweit nicht anders 

angegeben. Bei jeder Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Teilnehmer zum 

Ersatz des daraus entstehenden Schadens. Weitergehende Ansprüche des 

Urhebers bzw. Lizenzgebers bleiben unberührt. Ein Kopier- und 

Weiterverbreitungsrecht seitens der Teilnehmenden besteht nicht. 
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