Besondere Geschäftsbedingungen der RWZ Rhein-Main eG für die
Geschäftsabwicklung im E-Commerce (B2B).

1. Präambel
Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG („RWZ“) stellt unter der Domain www.rwz.de
einen Shop für den Verkauf von Softwarelösungen im Pflanzenbaubereich („NextFarmingCodes“) zur Verfügung. Interessierte Käufer können nach einer Anmeldung auf der Website
zwischen verschiedenen Softwarepaketen wählen und diese online bei der RWZ bestellen.
Der Online-Shop darf ausschließlich von gewerblich handelnden Käufern (im Folgenden:
„Nutzer“ oder „Kunde“) genutzt werden. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind von der
Nutzung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Geltungsbereich
(1) Für alle Waren, die der Kunde im Online-Shop der RWZ bezieht, gelten diese
besonderen Geschäftsbedingungen für die Geschäftsabwicklung im E-Commerce. Sollte es
zu Regelungslücken kommen, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RWZ
insoweit ergänzend.
(2) Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen eines
Nutzers haben keine Geltung, es sei denn die RWZ stimmt diesen ausdrücklich zu.

3. Zugang und Nutzung
(1) Für die Nutzung des Online-Shops ist eine Anmeldung über www.rwz.de notwendig.
Hierbei ist die Eingabe von persönlichen Daten des Nutzers notwendig. Diese umfassen: (i)
den vollständigen Firmennamen, Vor- und Nachnamen des/der Inhaber (ii) die
Firmenanschrift, (iii) eine E-Mail-Adresse und (iv) eine RWZ Kundennummer (falls
vorhanden). Ein Registrierungsprozess findet nicht statt und es wird auch kein Nutzerprofil
des Kunden erstellt. Sollte der Nutzer den Bestellvorgang aus etwaigen Gründen abbrechen
oder die Website verlassen, muss er bei einem erneuten Bestellwunsch wieder sämtliche
Daten eingeben.
(2) Die Nutzung ist ausschließlich juristischen Personen, Personengesellschaften und
unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen gestattet, die in Ausübung einer
gewerblichen Tätigkeit handeln.
(3) Der Nutzer ist verpflichtet sich mit seinen eigenen Daten anzumelden und alle Angaben
korrekt und vollständig vorzunehmen. Die Anmeldung darf ausschließlich von einer
vertretungsberechtigten natürlichen Person in Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit
vorgenommen werden. Die RWZ ist berechtigt, sich die Richtigkeit der gemachten Angaben
sowie die Unternehmereigenschaft des Nutzers durch geeignete Nachweise (z.B. Eintragung
im Handelsregister, Bescheinigung des Finanzamtes über die Eintragung als
steuerpflichtiger Unternehmer -USt 1 TN-) bestätigen zu lassen.
(4) Die RWZ behält sich vor bei Falschangaben in den Kontaktangaben:
a) rechtliche Schritte gegen die betreffende Person einzuleiten und/oder
b) die Falschangaben an die FarmFacts GmbH weiterzuleiten, um diese in die Lage
zu versetzen eine Sperrung der Freischaltung zu veranlassen.

(5) Mit der Anmeldung erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an.

4. Bestellvorgang, Zahlung
(1) Das Einstellen von Produkten der RWZ auf ihrer Website allein begründet noch kein
Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Bei der Onlinebestellung gibt der Nutzer ein
Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die angegebenen Leistungen bzw. zu
liefernden Waren zu den genannten Bedingungen einschließlich dieser AGB ausschließlich
über die Website von RWZ ab. Der Kunde wählt die für ihn passenden Produkte aus und legt
diese virtuell in einen „Warenkorb“. Am Ende des Vorgangs wird die Bestellung samt Preis
noch einmal für den Nutzer zusammengefasst. Vor Abschicken der Bestellung kann der
Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche
„kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde seine verbindliche Erklärung zum Abschluss eines
Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltene Ware ab.
(2) Die RWZ wird sodann an den Kunden eine Bestellbestätigung und gleichzeitig in
derselben Mail einen Link zu den digitalen Produkten (NextFarming-Codes) übermitteln. Mit
der Übersendung des Links kommt der Vertrag zwischen der RWZ und dem Kunden
zustande.
(3) Die RWZ wird den Link zu den digitalen Produkten (NextFarming-Codes) per E-Mail an
den Kunden übermitteln. Der Code ist ab dem Tag der Einlösung 365 Tage gültig. Der
Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass auch die zugehörige Rechnung per E-Mail an
ihn versendet wird. Die Softwarefreischaltung erfolgt über www.nextfarming.de auf der der
Kunde sich registriert und die erworbenen Freischaltcodes eingibt.
(4) Ausschließliches Zahlungsmittel ist die Zahlung per Rechnung. Die Rechnung hat ein
Zahlungsziel von 10 Tagen ab Erhalt bzw. Zugang der E-Mail. Der Kunde ist dafür
verantwortlich, die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Code und die Rechnung zugehen
können. Als Zugang gilt hier das Eingehen der E-Mail im Postfach der zuvor eingetragenen
E-Mail Adresse. Dies gilt auch im Falle, dass der Kunde eine falsche E-Mail Adresse
angegeben hat.
(5) Neukunden der RWZ erklären sich damit einverstanden, dass zur Abwicklung von
Rechnungen intern ein Kundenkonto erstellt wird.

5. Haftung
(1) Die RWZ haftet bei Arglist, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Bei Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes oder von wesentlichen Vertragspflichten, haftet
die RWZ darüber hinaus bereits für jede Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Schadensersatzansprüche wegen
fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
(2) Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung der Angestellten, der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der RWZ. Eine
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden

Regelungen nicht verbunden. Weitergehende Haftungsansprüche gegen die RWZ bestehen
nicht.

6. Datenschutz
RWZ erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die RWZ wird
personenbezogene Daten an Auskunfteien (z.B. Schufa, Creditreform) über nicht
vertragsgemäßes Verhalten unter Beachtung der Vorschriften der DSGVO übermitteln.
Übermittelt der Vertragspartner als verantwortliche Stelle gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO der RWZ
personenbezogene Daten, so ist er verpflichtet, den Betroffenen rechtzeitig nach Maßgabe
des Artikel 14 DSGVO über die Datenverarbeitung durch RWZ zu informieren; RWZ sieht
von einer Information des Betroffenen ab.

7. Geltendes Recht, Gerichtsstand
Die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss
des CISG.
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Köln.

