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Allgemeine Geschäftsbedingungen Bio-Portal www.bio-mv.de 
 
 
1) Vertragsschluss 

a) Die tokati GmbH, Schwerin (nachfolgend „tokati“ genannt) stellt das Bio-Portal www.bio-mv.de 

(nachfolgend „bio-mv.de“ genannt) auf Grundlage der nachfolgenden Nutzungsbedingungen zur 
Verfügung. 

b) Der Vertrag zwischen tokati als Betreiber von bio-mv.de und den Eintragskunden des Portals 

kommt folgendermaßen zustande: durch die Anmeldung des Eintragskunden auf bio-mv.de, der 
zwingend notwendigen Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie durch Klicken des 

Bestätigungslinks, den der Eintragskunde auf seine Anmeldung hin per E-Mail zugesandt bekommt.  
c) Mit der Anmeldung stimmen die Eintragskunden der Veröffentlichung der abgegebenen Daten zu.  

 
2) Widerrufsrecht 

a) Der Vertrag zu Nutzung von bio-mv.de kann von Seiten des Eintragskunden innerhalb von 14 

Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich (Brief oder Fax, keine E-Mail) widerrufen werden. Die 

Frist beginnt nach Eingang der Bestätigungsmail des Eintragskunden bei tokati. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

tokati, Bergstraße 45, 19055 Schwerin. 
 
3) Laufzeit 

a) Die Laufzeit des Vertrages entspricht dem Kalenderjahr. Im ersten Jahr werden die Kosten für den 
Eintrag pro rata temporis berechnet. Eine Kündigung ist zum Ende eines jeden Kalenderjahres mit 

einer Frist von 30 Tagen möglich. Kündigungen bedürfen der schriftlichen Form (Brief oder Fax, 

keine E-Mail) 
b) Unberührt bleibt das Recht beider Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. 

Ein wichtiger Grund liegt für tokati dann vor, wenn mindestens einer der folgenden Sachverhalte 
vorliegt: 
i) der Kunde befindet sich mit der Zahlung der Entgelte mehr als 30 Kalendertage in Verzug; 
ii) der Kunde verstößt trotz Abmahnung schuldhaft gegen eine vertragliche Pflicht; 
iii) der Kunde beseitigt trotz Abmahnung nicht innerhalb angemessener Frist eine Vertrags- oder 

Rechtsverletzung.  
c) Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn es sich um einen Verstoß handelt, der eine Fortsetzung des 

Vertrages für tokati unzumutbar macht. Dies ist insbesondere bei offensichtlichen und 

gravierenden Vertrags- oder Rechtsverstößen, z.B. gegen § 4 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages, bei strafbarer Ausspähung oder Manipulationen der Daten von tokati oder anderer 

Kunden von tokati durch den Eintragskunden der Fall. 
 
4) Leistungen  

a) tokati stellt seinen Nutzern mit bio-mv.de eine Datenbank zur Verfügung, in die Eintragskunden 
eigene Daten einstellen können. Diese dient der öffentlichen Wahrnehmung der Eintragskunden 

sowie dem Austausch mit potenziellen Kunden.  
b) tokati übernimmt keine Verantwortung für eine eventuelle Verspätung, Löschung, Fehlübertragung 

oder einen Speicherausfall bei der Kommunikation zwischen Eintragskunden und deren Kunden. 
 
5) Verpflichtungen des Eintragskunden 

a) Der Eintragskunde verpflichtet sich, seine Registrierungsdaten nach einer möglichen Änderung 

unverzüglich anzupassen. Sollte tokati feststellen, dass die eingetragenen Daten nicht korrekt sind, 
besteht die Berechtigung, den Eintrag vorübergehend zu sperren oder bei schwerwiegenden 

Verstößen zu löschen. 
b) Eintragskunden, die von bio-mv.de ein Passwort erhalten, haben ihre Zugangsdaten vor Dritten 

geheim zu halten und sind dazu verpflichtet, tokati unverzüglich zu informieren, wenn Dritte in den 

Besitz dieser Zugangsdaten kommen. In diesem Falle erhält der Eintragskunde ein neues Passwort.  
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c) Der Eintragskunde trägt für alle Handlungen, die unter Verwendung seines Passwortes oder seines 

Accounts vorgenommen werden, die volle Verantwortung. Der Eintragskunde ist verpflichtet, tokati 
unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung seines Accounts oder Passwortes sowie jede 

Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu informieren. 
d) Die Verantwortung für sämtliche Informationen und Daten (Texte, Fotos, Grafiken, Videos, 

Nachrichten oder sonstige Materialien (nachfolgend „Inhalt“ genannt) liegt ausschließlich bei der 

Person, von der ein solcher Inhalt stammt. Das bedeutet, dass der Eintragskunde und nicht tokati 
die gesamte Verantwortung für jeglichen Inhalt trägt, den er eingibt.  

e) tokati haftet unter keinen Umständen für Inhalte, insbesondere nicht für Fehler, Unrichtigkeiten 
oder Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit Inhalten und auch nicht für Verluste oder 

Schäden, die durch die Benutzung eines Inhalts entstehen, welcher veröffentlicht, per E-Mail 

versandt oder sonst im Rahmen der Dienste übertragen wurde. 
f) Machen Dritte tokati auf rechtswidrige Inhalte aufmerksam, so ist tokati berechtigt, diese Inhalte 

unverzüglich und ohne vorherige Information des Eintragskunden zu löschen. tokati ist darüber 
hinaus berechtigt, den entsprechenden Account zu sperren. Soweit tokati für die Abmahnung durch 

Dritte Kosten entstehen, hat der Eintragskunde tokati hiervon freizustellen. 
g) tokati haftet nicht für Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen die genannten Verpflichtungen 

ergeben.  
 

6) Haftung und Gewährleistung  
a) tokati haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für leichte Fahrlässigkeit jedoch 

nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Die Haftung bei Verletzung einer solchen 
vertragswesentlichen Pflicht ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen 

tokati bei Registrierung des Eintragskunden auf Grund der zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Umstände rechnen musste. Für nicht verschuldete Störungen übernimmt tokati keine Haftung. 

b) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der 

Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter von tokati.  
c) Soweit über die Dienste von tokati eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Web-Sites, 

Dienste etc. Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links gegeben ist, haftet tokati weder für 
Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, noch für den Inhalt 

derselben. Insbesondere haftet tokati nicht für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Aktualität, etc.  

d) Die Haftung von tokati für behördliche Maßnahmen gehen zu Lasten des Eintragskunden, welcher 

für das behördliche Einschreiten verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für Verlinkungen, welche 
von dem Eintragskunden Nutzern innerhalb der Datenbank gesetzt werden. tokati ist jederzeit 

berechtigt, derartige Verlinkungen ohne Angabe von Gründen zu löschen. 
e) Die Nutzung der Dienste von tokati erfolgt auf eigenes Risiko der Eintragskunden. tokati 

übernimmt keine Haftung für das unterbrechungsfreie, sichere und fehlerfreie Funktionieren seiner 
Dienste. tokati übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten des Nutzers.  

f) Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit infolge 

eines fahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns von tokati. Die Haftung nach gesetzlichen 
Vorschriften, deren Ausschluss verboten ist, bleibt unbenommen.  

g) Erstellt tokati für bio-mv.de oder seine Eintragskunden redaktionelle Inhalte, so geschieht dies mit 
größter Sorgfalt. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Inhalte kann jedoch keine 

Haftung übernommen werden. Redaktionelle Arbeiten für Eintragskunden sind kostenpflichtig. Die 

Abrechnung erfolgt stundenweise nach den jeweils gültigen Sätzen. Diese erfragen Sie bitte unter 
info@bio-mv.de. tokati behält sich vor, von Eintragskunden eingesandte Texte zu überarbeiten 

bzw. zu kürzen.  
 

7) Urheberechte  
a) Sind Dritte der Ansicht, dass ihre Werke unberechtigt verwertet oder vervielfältigt wurden, so ist 

tokati hierauf unverzüglich hinzuweisen. tokati ist berechtigt, diese Inhalte zu sperren, soweit sich 
die Vorwürfe als berechtigt erweisen. 

mailto:info@bio-mv.de
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b) tokati haftet nicht für Schäden, die sich aus einem Verstoß der Eintragskunden gegen das 

Urheberrecht ergeben. 
 
 
 

8) Zahlungsbedingungen und Preise  
a) Die aktuellen Preise für die verschiedenen von tokati  auf bio-mv.de angebotenen Dienstleistungen 

entnehmen Sie bitte der Webseite unter „FAQ“ (FAQ = häufig gestellte Fragen.) 
b) Gestellte Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen zu zahlen. Alle im Zusammenhang 

mit Dienstleistungsangeboten von tokati genannten Preise verstehen sich als Nettopreise.  
c) Der Zugang kann gesperrt und/oder der Eintrag deaktiviert werden, wenn der Eintragskunde 

seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 
 

9)  Nutzungsbedingungen  
a) tokati behält sich das Recht vor, das Angebot von bio-mv.de zu aktualisieren und 

weiterzuentwickeln. Auch die Nutzungsbedingungen und die AGBs des Angebots können vom 

Betreiber jederzeit geändert werden. Änderungen werden Eintragskunden und Nutzern mitgeteilt 

und auf den Seiten von bio-mv.de zugänglich gemacht.  
b) Sofern ein Eintragskunde mit den geänderten Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, kann 

er seinen Eintrag auf bio-mv.de durch Widerruf oder Kündigung beenden. Diese müssen in 
schriftlicher Form (Brief oder Fax, keine E-Mail) erfolgen. Dem Eintragskunden wird im Anschluss 

eine anteilige Abschlussrechnung für das laufende Jahr gestellt. 
c) Der Eintragskunde ist an die geänderten Nutzungsbedingungen gebunden, wenn er das Angebot 

nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Änderungen ohne Widerruf oder 

Kündigung weiter nutzt. 
 

10) Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
a) Diese AGB sowie die Nutzung der Dienste bestimmen sich nach deutschem Recht. Für 

Streitigkeiten außer im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste und/oder dieser AGB sind die 

für den Sitz von tokati zuständigen Gerichte ausschließlich zuständig, soweit es sich bei dem Nutzer 
um einen Kaufmann handelt oder der Nutzer keinen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat. 

 
11) Salvatorische Klausel 

a) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag eine 

ausfüllungsbedürftige Lücke oder Unvollständigkeiten enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht.  
b) An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der Lücke tritt eine dem wirtschaftlichen Zweck 

der Vereinbarung nahekommende Regelung, die von den Parteien vereinbart worden wäre, wenn 
ihnen die Unwirksamkeit der Bestimmung bewusst gewesen wäre. 

 
 
 
Schwerin, im Dezember 2013 
 


