Allgemeine Geschäftsbedingungen „Mein Boden – Die Wissensbox der Landwirtschaft“
der MR Agrarnetz GmbH

1 Geltungsbereich
(1) Die MR Agrarnetz GmbH ist Inhaber der Rechte an dem aus mehreren Boxen bestehenden System
zur Wissensvermittlung und Bodenanalyse – im Folgenden kurz System genannt. Dieses System
ist urheberrechtlich geschützt. Gegenstand ist die Nutzung des Abonnements „Mein Boden – Die
Wissensbox der Landwirtschaft“, sowie die zum System gehörigen urheberrechtlich geschützten
Magazine und Praxisanleitungen.
(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für das nachfolgend genannte Tätigkeitsfeld:
private Eigennutzung.

Eine Nutzung oder Weitergabe außerhalb des o.g. Tätigkeitsfeldes des Abonnenten ist
untersagt. Bei einem Verstoß gegen diese Vorschrift ist die MR Agrarnetz GmbH berechtigt,
das Abonnement fristlos zu kündigen, sowie rechtliche Schritte gegen die Verletzung der
Urheber – und Nutzungsrechte einzuleiten.

2 Pflichten der MR Agrarnetz GmbH
(1) Die Agrarnetz GmbH verpflichtet sich dem Abonnenten die unter 1 genannte Nutzung
einzuräumen, wonach der Abonnent in dem unter 1 Abs. 2 genannten Tätigkeitsfeld ausschließlich
befugt ist, das Abonnement für die private Nutzung zu gebrauchen.
(2) Die MR Agrarnetz GmbH versichert, dass ihm Rechtsmängel und Sachmängel an der zugrunde
liegenden Erfindung nicht bekannt sind. Gleiches gilt für eventuelle Rechte Dritter.

3 Rechte und Pflichten des Abonnenten
(1) Der Abonnent ist berechtigt, die gestellten Versuchsreihen für seinen unter 1 Abs. 2 aufgeführtes
Tätigkeitsfeld zu nutzen. Eine Vervielfältigung der durch die MR Agrarnetz GmbH zur Verfügung
gestellten Printprodukte ist untersagt.
(2) Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Abonnent die Inhalte des Systems ausschließlich in
dem unter 1 Abs. 2 aufgeführten Tätigkeitsfeld nutzen darf. Eine darüber hinaus gehende Nutzung
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der MR Agrarnetz GmbH. In jedem Fall sind
Copyright-Angaben zu berücksichtigen und der Bezug zum Produkt kenntlich zu machen.

4 Preise und Zahlungen
(3) Der Abonnent ist verpflichtet, vereinbarte Preise binnen von 14 Kalendertagen ab Zugang der
Rechnung ohne Abzug zu zahlen.
(4) Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

5 Laufzeit des Abonnements
(1) Der Vertrag beginn mit der verbindlichen Bestellung und endet nach Auslieferung der letzten Box
(Box 8).
(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 Abs. 1 BGB) bleibt davon unberührt.
(3) Insbesondere liegt ein wichtiger Grund vor, wenn eine der Parteien ihre aus den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen resultierenden Verpflichtungen (siehe 1-4 der AGB) nachhaltig verletzt,
und diese Verletzungshandlung nicht binnen 10 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Abmahnung
einstellt. Ferner ist ein wichtiger Grund dann gegeben, wenn eine der Parteien den
Geschäftsbetrieb einstellt, überschuldet ist, zahlungsunfähig wird oder gegen sie ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren eingeleitet wird.
(4) Für den Fall, dass der Abonnent das Schutzrecht angreift oder einen Angriff Dritter auf das
Schutzrecht unterstützt, ist die MR Agrarnetz GmbH zur Kündigung des Abonnements mit
sofortiger Wirkung berechtigt.

6 Gewährleistung und Haftung
(1) Die MR Agrarnetz GmbH übernimmt die Gewährleistung nach den Regeln des Kaufrechts (§§ 434
ff. BGB), soweit nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt insbesondere für die technische
Ausführbarkeit und Brauchbarkeit des zugrundeliegenden Systems.
(2) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen des Kaufrechts.
(3) Die Haftung ist nur hinsichtlich einer Verletzung der Hauptleistungspflichten der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf leichte Fahrlässigkeit beschränkt, darüber hinaus haftet die MR
Agrarnetz GmbH nur bei grober Fahrlässigkeit.

7 Geheimhaltungspflicht
Die MR Agrarnetz GmbH und der Abonnent verpflichten sich, alle Informationen und Kenntnisse,
der jeweils anderen Partei erhalten, und die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, geheim zu halten,
auch wenn diese Informationen und Kenntnisse nicht ausdrücklich als geheim oder vertraulich
bezeichnet werden. Die Parteien verpflichten sich, die vorstehend genannten Bedingungen auch
all ihren Mitarbeitern, Vertretern oder sonst für sie handelnden Personen aufzuerlegen.

8 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
(2) Gerichtsstand ist der Sitz der MR Agrarnetz GmbH
(3) Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
insbesondere für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
(4) Weitere Nebenabreden haben die Parteien nicht getroffen.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, bleibt seine Wirksamkeit im Übrigen unberührt. In einem solchen Fall
sind die Parteien verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die
dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck im Rahmen des gesetzlich Möglichen am nächsten kommt.
Vorstehendes gilt auch im Fall einer unerkannten Regelungslücke.

