Vereinbarung zum Agricon Datenportal „agriPORT“

Zwischen
Dem Agricon-Datenportal Lizenz-Nutzer
- Im folgenden „Nutzer“ genannt Und
Agricon GmbH, Im Wiesengrund 4, 04749 Ostrau OT Jahna
- Im folgenden „Agricon“ genannt -

Agricon hat ein Datenportal (im Folgenden „DP“ genannt) zur Erfassung, Verarbeitung, Auswertung
und Dokumentation landwirtschaftlicher Betriebsdaten und -prozessen in Form einer
Internetdatenbank erstellt. Der Zugang zum DP kann unabhängig von dieser Vereinbarung bei Agricon
vom Nutzer bestellt werden.
Der Nutzer ist daran interessiert, das DP zu nutzen und zu diesem Zwecke eigene oder fremde
Felddaten zu erheben und in das DP einzuspielen. Dies vorausgeschickt, wird zwischen den Parteien
folgendes vereinbart:
§ 1 Zusammenarbeit mit Agricon
1.1 Der Nutzer erklärt sich bereit, Felddaten zu erheben und in das DP einzuspielen. Die
Erhebung der Felddaten kann mittels mobiler Endgeräte (Smartphone, Tablet, Notebook),
direkt vor Ort auf der vom Nutzer bewirtschafteten Fläche oder auf einem stationären PC
erfolgen.
1.2 Die Speicherung der Felddaten erfolgt auf neutralen Servern am Standort Deutschland.
1.3 Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Felddaten
gespeichert und von Agricon zur Erstellung von anonymen Auswertungen und Vergleichen
(ohne Nennung von Name und Betrieb, ohne Identifizierung einzelbetrieblicher Informationen)
ausgewertet und genutzt werden.
1.4 Soweit der Nutzer fremde Daten zur Verfügung stellt, ist er verpflichtet, das Einverständnis des
Dateneigners zur vorstehend dargestellten Speicherung und Erstellung von anonymen
Auswertungen und Vergleichen einzuholen. Der Nutzer wird zu diesem Zweck Agricon vorher
die in der Anlage beigefügte vom Dateneigner unterzeichnete Erklärung übergeben. Das in §
2 enthaltene Widerrufsrecht sowie das in § 3 enthaltene Kündigungsrecht gelten in diesem
Fall entsprechend für den Dateneigner. Der Nutzer ist verpflichtet, den Dateneigner in diesem
Fall entsprechend hierüber zu informieren.
§ 2 Widerrufsrecht des Landwirts
Der Nutzer bzw. im Fall von § 1.4 der Dateneigner ist berechtigt, diese Vereinbarung innerhalb von 2
Wochen nach Mitteilung über die Freischaltung des Agricon-Datenportalzugangs per Internet in
Textform ohne Begründung gegenüber Agricon unter der folgenden Adresse zu widerrufen: Agricon
GmbH, Im Wiesengrund 4, 04749 Ostrau OT Jahna. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung.

§ 3 Kündigungsrecht des Nutzers
Der Nutzer bzw. im Fall von § 1.4 der Dateneigner ist jederzeit berechtigt, sein in § 1.3 bzw. § 1.4
erteiltes Einverständnis gegenüber Agricon mit Wirkung für die unter § 8.1 vereinbarte Laufzeit in
Textform an die unter § 2 angegebene Adresse der Agricon zu kündigen.
§ 4 Teilbetriebsoption
Teilbetriebslizenzen, die vom Nutzer im Rahmen einer lohnunternehmerischen Tätigkeit geführt
werden und nicht betriebseigene Flächen sind, bedürfen einer Zustimmung des Dateneigners zur
Datenspeicherung/Datennutzung durch den Nutzer und der Agricon GmbH. Der Nutzer hat vor
Speicherung fremder Daten unter der Datenportal-Lizenz die in Anlage enthaltene
Zustimmungserklärung des Dateneigners einzuholen und Agricon zu übergeben.
§ 5 Nutzungs- und Einsatzbeschränkungen
In dem von Agricon betriebenen DP kommt Kartenmaterial von Microsoft zum Einsatz, das als
Hintergrundmaterial zur Visualisierung räumlicher Zusammenhänge verwendet wird. Nutzungs- und
Einsatzbeschränkungen bezüglich dem Zugriff auf die Microsoft-Internetdienste ergeben sich zunächst
aus den Microsoft-Nutzungsbedingungen und dem Microsoft-Verhaltenskodex, auf die der Nutzer
unter
http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=de-de und
http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html
Zugriff hat und die auch Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung sind. Die Nutzung der Microsoft
Internetdienste ist nur zu den dort genehmigten Zwecken und nur unter Beachtung der dortigen
Beschränkungen gestattet.
Auch auf die dortigen urheberrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen wird ausdrücklich
verwiesen.
§ 6 Geheimhaltung
6.1 Agricon und der Nutzer verpflichten sich, auch für die Zeit nach Beendigung dieser
Vereinbarung alle Informationen, die sie im Rahmen ihrer Zusammenarbeit unter dieser
Vereinbarung vom jeweils anderen Partner erhalten haben und die nach allgemeiner
Verkehrsauffassung entweder als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gelten oder die in
sonstiger Weise offensichtlich vertraulicher Natur sind, geheim zu halten und Dritten nicht
zugänglich zu machen. Dies gilt, soweit dem die gesetzliche Vorschriften nicht
entgegenstehen, auch gegenüber Behörden.
6.2 Agricon verpflichtet sich insbesondere, keine vom Nutzer erhaltenen einzelbetrieblichen
Informationen zu veröffentlichen oder in sonstiger Weise an Dritte weiterzugeben. Hiervon
bleibt das Recht unberührt, die Informationen in aggregierter, anonymisierter Form zu
veröffentlichen, in sonstiger Weise an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Form zu
nutzen.
6.3 Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die von ihm unter dieser Vereinbarung erfassten
Felddaten während und auch nach Beendigung dieser Vereinbarung in Gesamtauswertungen
einfließen und ggf. im Rahmen solcher Gesamtauswertungen anonym veröffentlicht werden
können.
§ 7 Haftungsbeschränkungen
Unsere vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung
unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Laufzeit
8.1 Diese Vereinbarung tritt mit Abschluss des Kaufvertrages in Kraft und gilt für die vereinbarte
Vertragslaufzeit. Die Laufzeit verlängert sich danach jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie
nicht von einer Partei mit einer Frist von zwei Monaten zum jeweiligen Ablauftermin in
Textform gegenüber Agricon an die unter § 2 angegebene Adresse gekündigt wurde. Agricon
wird alle vom Nutzer zur Verfügung gestellten Felddaten nach Zugang der Kündigung auf
Wunsch löschen.
8.2 Mit Ausnahme der in dieser Vereinbarung ausdrücklich genannten Verpflichtungen und
Ansprüche, stehen beiden Parteien Ansprüche aus Anlass oder im Zusammenhang mit der
Beendigung dieser Vereinbarung nicht zu.
§ 9 Teilunwirksamkeit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, so hat dies auf die
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen keinen Einfluss.

Anhang
Vereinbarung zum Agricon Datenportal und erweiterter Teilbetriebsoption (§ 4) im Rahmen
beauftragter Lohnarbeiten
1.

2.

3.

4.

Der Dateneigner beauftragt Lohnarbeit bei einem Lohnunternehmer, der zur MaßnahmenDokumentation das Agricon Datenportal einsetzt („Nutzer“). Der Dateneigner ist damit
einverstanden, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Felddaten gespeichert und von
Agricon zur Erstellung von anonymen Auswertungen und Vergleichen (ohne Nennung von
Name und Betrieb, ohne Identifizierung einzelbetrieblicher Informationen) ausgewertet und
benutzt werden.
Agricon und der Nutzer verpflichten sich, auch für die Zeit nach Beendigung dieser
Vereinbarung alle Informationen, die sie im Rahmen ihrer Zusammenarbeit unter dieser
Vereinbarung vom jeweils anderen Partner erhalten haben und die nach allgemeiner
Verkehrsauffassung entweder als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gelten oder die in
sonstiger Weise offensichtlich vertraulicher Natur sind, geheim zu halten und Dritten nicht
zugänglich zu machen. Dies gilt, soweit dem gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
auch gegenüber Behörden.
Der Dateneigner ist damit einverstanden, dass die von ihm unter dieser Vereinbarung
erfassten Felddaten während und auch nach Beendigung dieser Vereinbarung in
Gesamtauswertungen einfließen und gegebenenfalls im Rahmen solcher
Gesamtauswertungen anonym veröffentlicht werden können.
Der Dateneigner ist berechtigt, seine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Auswertung
und Nutzung der Felddaten gegenüber Agricon und dem Lohnunternehmer mit sofortiger
Wirkung für die Zukunft schriftlich zu widerrufen.

Adresse Dateneigner:

Ort, Datum

Dateneigner

Ort, Datum

Nutzer

Ort, Datum

Agricon GmbH

