Nutzungsbedingungen für Nutzer des MiLA-Tools
Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. als Eigentümerin
des softwarebasierten MiLA-Tools stellt dieses Tool entsprechend den
nachfolgenden Bedingungen interessierten Nutzern auf Anfrage zur Verfügung.
Mit der Übermittlung der Anfrage akzeptiert der Nutzer die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
Das MiLA-Tool wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
Der Nutzer muss sich unter der Webseite http://communications.ext.zalf.de/mila
registrieren. Er erhält sodann per Email einen Freischaltcode, mit dem der
Download des MiLA-Tools auf der Webseite ermöglicht wird.
Das MiLA-Tool ist ausschlieβliches Eigentum von ZALF. Das MiLA-Tool wird
ausschließlich lizenziert und nicht verkauft. ZALF behält alle eigentumsrechtlich
geschützten Rechte am Tool.
Das ZALF gewährt dem Nutzer ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
begrenztes, widerrufliches Recht, während der Laufzeit von einem Jahr das
MiLA-Tool zu nutzen. Eine kommerzielle Nutzung und Verwendung des MiLATools ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Das gewährte Nutzungsrecht beinhaltet nicht das Recht des Nutzers,














Das MiLA-Tool zu kopieren, zu übernehmen, zu verändern, zu übersetzen,
abzuändern, in Unterlizenz zu vergeben, zu veräuβern oder zu vertreiben,
sofern Gegenteiliges nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen
genehmigt oder anderweitig ausdrücklich per Gesetz vorgesehen ist;
Dritten Rechte in Bezug auf die Nutzung des MiLA-Tools zu gewähren (z.B.
das Recht auf Unterlizenzierung);
abgeleitete Datenbanken oder Datensätze bzw. datenbankähnliche
Produkte, in denen das MiLA-Tool ganz, teilweise oder in abgeleiteter Form
verwendet wird, zu veröffentlichen oder anderen zur Verfügung zu stellen;
Auszüge aus dem MiLA-Tool oder von Teilen bzw. einer Ableitung dessen,
anzufertigen;
den MiLA-Tool Datensatz oder Teile bzw. eine Ableitung dessen in einem
anderen Produkt oder in einer anderen Dienstleistung zu verwenden;
den MiLA-Tool Datensatz, Teildatensatz oder Teile bzw. eine Ableitung
dessen zu verwenden, um Dritten eine Dienstleistung anzubieten;
und/oder
Webcrawler oder sonstige Arten von Software- oder Hardware-Technologie
einzusetzen, um den MiLA-Tool Datensatz automatisch herunterzuladen
oder zu indizieren;
den Zugang für das MiLA-Tool Dritten zur Verfügung zu stellen oder
Dritten den Zugang zum MilA-Tool zu ermöglichen;
die Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen an Dritte abzutreten.

Das ZALF kann die hierin gewährten Rechte mit sofortiger Wirkung kündigen,
wenn der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt.

Bei Verfall oder Kündigung der hierin gewährten Rechte ist der Nutzer
verpflichtet, sämtliche MiLA-Tool Datensätze von seinen Hard- und
Softwaregeräten zu löschen und dem ZALF diese Löschung unaufgefordert zu
bestätigen.
Das gewährte Lizenzrecht für das MiLA-Tool ist kostenlos.
Das MiLA-Tool wird "in der vorliegenden Form" zur Verfügung gestellt. Es liegt in
der Verantwortung des Nutzers, die Gültigkeit und Vollständigkeit des Tools in
Bezug auf deren Nutzung zu überprüfen und zu bewerten und zu entscheiden, ob
er für die beabsichtigte Nutzung geeignet ist oder nicht. Der Nutzer des MiLATools nutzt das Tool auf eigene Gefahr. Das ZALF schließt alle ausdrücklichen
oder stillschweigenden Zusicherungen und Gewährleistungen einschließlich
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Richtigkeit,
Vollständigkeit, Genauigkeit, Verstoß gegen eigentumsrechtlich geschützte
Rechte Dritter, aus, wobei vorstehende Aufzählung keinen abschließenden
Charakter hat.
Das ZALF hat angemessene Bemühungen unternommen, um die Möglichkeiten
zu verringern, dass das MiLA-Tool Rechten Dritter unterworfen ist. Dennoch
schließt das ZALF ausdrücklich jede Zusicherung aus, dass das MiLA-Tool nicht
Rechten Dritter unterworfen ist. Der Nutzer muss das ZALF unverzüglich und
schriftlich benachrichtigen, falls Dritte im Zusammenhang mit dem MiLA-Tool
einen Verletzungsanspruch gegen den Nutzer geltend machen.
In dem gesetzlich zulässigen Umfang schließt das ZALF jegliche Haftung für
direkte und/oder indirekte Schäden (z. B. Folgeschäden, Einkommenseinbußen,
Geschäfts- oder Gewinnausfälle, Reputation), die aus diesen
Nutzungsbedingungen entstehen könnten, aus.
In dem gesetzlichen zulässigen Umfang wird jegliche Haftung für
Erfüllungsgehilfen vom ZALF ausgeschlossen.
Alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nutzers des MiLA-Tools sind
ausdrücklich ausgeschlossen.
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht.
Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Auslegung dieser
Nutzungsbedingungen oder sonstige Meinungsverschiedenheiten zwischen den
Parteien in Bezug auf den oben beschriebenen Geltungsbereich sind im Rahmen
einer gütlichen Einigung zu beheben. Falls keine gütliche Einigung erreicht
werden kann, so sind die Streitigkeiten, die aus oder in Verbindung mit diesen
Nutzungsbedingungen entstehen, ausschließlich vor dem zuständigen Gericht mit
Sitz in Frankfurt (Oder) anhängig zu machen.

