ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Geschäftsbedingungen“) regeln
den Kauf, den Verkauf und die Nutzung aller von der Pig Improvement Company
Deutschland GmbH oder ihren verbundenen Unternehmen („ABS“) angebotenen
Rinder spezifischen Produkte und Dienstleistungen, insbesondere Samen,
gesexten Samen, Embryonen und Rindern („Genetisches Material“); künstlicher
Besamung,
Eizellenentnahme,
Embryotransfer,
In-vivo-Fertilisation,
Trächtigkeitsuntersuchungen oder damit verbundene züchterischen oder
tierärztlichen Diensten („Zuchtdienstleistungen“); kundenspezifischen Indizes,
genetischen Managementdiensten und anderer genetischer Beratung oder
Analyse, Labordiensten, Genotypen („Genetische Dienstleistungen“);
Euterpflege-produkten; Zuchtzertifikaten; und Ausrüstung oder Zubehör im
Zusammenhang mit einem der oben genannten (zusammen mit Genetischen
Material, Zuchtdienstleistungen und Genetische Dienstleistungen als
„Produkte“ bezeichnet) und von Nachkommen der ersten Generation, die aus
Genetischem Material erzeugt wurden („Nachkommen“). Bitte lesen Sie diese
Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, da durch die Nutzung oder den Kauf der
Produkte und Nachkommen durch Sie bzw. Ihre Mitarbeiter oder Vertreter
(zusammen oder einzeln „Sie“) Ihr Einverständnis mit diesen
Geschäftsbedingungen (in der jeweils gültigen Fassung) für die in Rechnung
gestellten Produkte und alle daraus resultierenden Nachkommen sowie den Kauf
und die Nutzung aller zukünftigen Produkte und Nachkommen nach Erhalt dieser
Geschäftsbedingungen erklärt wird. Wenn Sie mit diesen Geschäftsbedingungen
nicht einverstanden sind, senden Sie bitte die Produkte in unbenutztem und
unverändertem Zustand innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt zurück und ABS
erstattet Ihnen den Kaufpreis.
1. KAUF UND VERSAND. Durch die Bestellung von Produkten bestätigen Sie, dass
Sie berechtigt sind, einen solchen Kauf zu tätigen. Alle Bestellungen stehen unter
dem Vorbehalt der Annahme durch ABS und der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des
Versands. Nach Erhalt der Produkte sind Sie verpflichtet, die Produkte
unverzüglich zu untersuchen, um zu bestätigen, dass sie der Bestellung
entsprechen. Wenn die Produkte aufgrund von Verlust, Beschädigung oder
Fehlern in Bezug auf Produktart oder Menge („Fehlerhafte Produkte“) nicht die
bestellten Spezifikationen aufweisen, sind Sie verpflichtet, das jeweilige Produkt
zurückzuweisen, indem Sie ABS innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung oder im
Falle des Verlusts von Genetischem Material aufgrund eines Versagens des
Versandcontainers innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung benachrichtigen.
ABS wird nach eigenem Ermessen entweder das Produkt ersetzen oder den
Kaufpreis zurückerstatten. Sie sind verpflichtet, alle Fehlerhaften Produkte gemäß
den Anweisungen von ABS zurückzugeben oder zu vernichten. Die
Zahlungsbedingungen richten sich nach der Abrechnung/Rechnung. Sie sind
verpflichtet, ABS alle Informationen oder Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die
ABS benötigt, um Ihnen den fälligen Betrag in Rechnung zu stellen. ABS ist
berechtigt, Ihre Unterlagen jährlich zu überprüfen, um alle Informationen zu
bestätigen, die ABS unter dieser Ziffer zur Verfügung gestellt wurden. Die Zahlung
der Umsatzsteuer liegt in Ihrer Verantwortung und ist unter Einhaltung aller
anwendbaren Steuergesetze zu leisten. Alle Produkte werden gemäß Incoterms
2010 CPT (erster Auslieferer) an den Rechnungsort geliefert, sofern von ABS nicht
anders angegeben. Sofern hierin nicht anders angegeben, geht das Eigentum bei
Übergabe an den ersten Auslieferer auf Sie über.
2. NUTZUNG. Die Produkte sind nur für die landwirtschaftliche Tierzucht
zugelassen. Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ABS ist es Ihnen
untersagt, Produkte zu exportieren, an Dritte zu vertreiben, zu verkaufen oder zu
übertragen. Sie erklären sich damit einverstanden, Genetisches Material - ganz
oder teilweise - nur in Tieren, die sich vollständig in Ihrem Eigentum oder unter
Ihrer Kontrolle befinden, im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zu
verwenden. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ABS ist es Ihnen
untersagt: Reverse Engineering von Erbgut zu betreiben, den Genotyp zu
bestimmen, zu sequenzieren, zu klonen, zu sexen, die Genome zu bearbeiten
oder Genetisches Material zu analysieren oder manipulieren; oder Genetisches
Material oder genetisches Material, das im Genetischen Material oder in den
Nachkommen enthalten oder davon abgeleitet ist, einschließlich Samen, Eizellen,
Embryonen, DNA, RNA, Proteinen oder anderes molekulares oder erbliches
Material („Genetisches Material“), für Forschungs- oder Entwicklungszwecke zu
verwenden, insbesondere weder in öffentlichen noch in privaten
Forschungsprogrammen. Gesextes Sperma darf nur für die einmalige künstliche
Besamung eines einzelnen Rindes verwendet werden, mit der Absicht, einen

einzigen Nachkommen zu erzeugen. Alle Rechte an Genetischem Material und
Nachkommen, die nicht ausdrücklich unter dieser Ziffer 2 gewährt werden, sind
ABS vorbehalten. Alle anderen Verwendungen sind ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von ABS strengstens untersagt. Zusätzlich zu den obigen Angaben
gilt folgendes: Genetisches Material von Holstein Vererbern (unabhängig von
Alter oder Status), die in den Top 200 ihrer Rasse auf dem NM$- oder TPI-Index1,
den Top 50 auf dem $CM- oder JPI-Index 1 für Bullen mit (G)-Status 2 , die 18
Monate und älter sind oder anderweitig als „Icon Sire“ auf der ABS Icon Website
unter www.ABSglobal.com/services/icon-sires aufgeführt sind („Icon Vererber“)
darf nur verwendet werden: (a) bei weiblichen Tieren, die nicht mit Rechten oder
Interessen Dritter belastet sind, einschließlich Kauf- oder Zuchtrechten oder beschränkungen („Beschränkungen Dritter“), und (b), wenn die daraus
resultierenden Nachkommen oder Genetischen Materialien in Ihrem Eigentum
oder unter Ihrer Kontrolle stehen und nicht mit Beschränkungen Dritter belastet
sind. Jegliche Embryonen, die Sie (erlaubterweise) aus Icon- Vererbern erzeugen
(„Icon-Embryonen“), dürfen ohne schriftliche Zustimmung von ABS nur in Ihrer
Herde verwendet werden und dürfen nicht verkauft, vermarktet,
verliehen/vermietet, gehandelt oder anderweitig an Dritte übertragen
(„Übertragen“) werden. Sie sind verpflichtet, an allen weiblichen Tieren, die mit
Nachkommen aus Icon Vererbern oder einem Icon-Embryo tragend sind oder sein
könnten, das unbelastete Eigentum zu behalten, bis die Tiere nicht mehr tragend
sind.
A. NACHKOMMEN: Sie erklären sich damit einverstanden, Nachkommen
aus dem Samen der Vererber ausschließlich wie in dieser Ziffer beschrieben zu
verwenden. Sie gewähren ABS gemäß den auf der ABS Icon Website aufgeführten
Verfahren und Preise das ausschließliche und unwiderrufliche Recht und die
Option, solche Nachkommen zu testen und zu kaufen oder Genetisches Material
von solchen Nachkommen herzustellen und zu erwerben, solange die
Nachkommen in Ihrem Eigentum sind („Option“). Zur Klarstellung wird darauf
hingewiesen, dass ABS nicht verpflichtet ist, Nachkommen oder Genetisches
Material zu kaufen. In dieser Ziffer meint „Getestet“ ein Tier, das eine offizielle
Bewertung des Council of Dairy Cattle Breeding (CDCB) oder eine andere von ABS
schriftlich genehmigte Bewertung (Gentest) erhalten hat. Tiere ohne Bewertung
oder eine nicht genehmigte Bewertung gelten als „Ungetestet“. Zusätzlich zu den
vorstehenden Ausführungen gilt folgendes:
i) Männliche Nachkommen: Männliche Nachkommen, die aus Icon Sire
Samen erzeugt wurden, dürfen nur: (a) in die Fleischproduktion (z.B. Verkauf an
einen Schlachthof) zum Zwecke der Schlachtung Übertragen werden, entweder
als Ochsen oder mit der ausdrücklichen Zustimmung des Käufers, dass der
Nachkomme in der Mast verbleibt, oder (b) im Rahmen der Ausübung der Option
an ABS verkauft werden, und darüber hinaus zu keinem anderen Zweck, es sei
denn, ABS hat dem schriftlich zugestimmt. Männliche Nachkommen, die nicht aus
Icon Sire Samen erzeugt wurden, dürfen ohne anderweitige schriftliche
Zustimmung von ABS nur in die Mast oder, falls sie Ungetestet sind, nur für den
Natursprung genutzt werden. Ohne Einschränkung des Vorstehenden ist es Ihnen
nicht gestattet, männliche Nachkommen zum Zweck der Samengewinnung oder
des Samenverkaufs zu erzeugen, zu verwenden oder zu verkaufen oder Samen
von männlichen Nachkommen für sich selbst oder Dritte zu gewinnen.
ii) Weibliche Nachkommen: Weibliche Nachkommen (unabhängig von
Alter oder Status), die aus Icon-Sire Samen gezeugt wurden, die: (a) Ungetestet
sind oder (b) Getestet sind und auf dem NM$- oder TPI-Index1 unter den ersten
2.000 ihrer Rasse, auf dem CM$- oder JPI-Index1 unter den ersten 500 oder auf
dem PLI-, RZG-, LPI-, PFT-, BPI-, ISU- oder NTM-Index 3 unter den ersten 500
rangieren, und weibliche Tiere im Alter von sechs Monaten und älter (jeweils eine
„Icon-Tochter“) und ihr Genetisches Material, dürfen nur in Ihrer Herde
verwendet werden und können erst Übertragen werden, wenn die Icon-Tochter
das Alter von 24 Monaten erreicht hat, es sei denn, sie werden im Rahmen ihrer
Option an ABS Übertragen oder eine anderweitige schriftliche Zustimmung von
ABS liegt vor. Während des 24-monatigen Zeitraums dürfen Sie keine
Nachkommen aus Icon-Töchtern erzeugen, die Beschränkungen Dritter
unterliegen würden. Es steht Ihnen jederzeit frei, weibliche Nachkommen zu
Übertragen, die (x) Getestet wurden und unter den in Ziffer 2(A)(ii)(b)
aufgeführten Kriterien liegen oder nicht aus (y) Icon-Sire Samen erzeugt wurden.
B. NACHKOMMEN VON FLEISCHBULLEN: NuEra-Samen darf nur für
Gebrauchskreuzungen verwendet werden(Fleischvererber x Milchrind Kreuzung
oder Fleischvererber x Fleischvererber), um Nachkommen zu erzeugen der in die

Masthaltung Übertragen wird. Ohne Einschränkung des Vorstehenden dürfen Sie
keine männlichen Nachkommen von NuEra-Vatertieren zum Zweck der
Samengewinnung oder des Samenverkaufs erzeugen, nutzen oder verkaufen
oder Samen von diesen männlichen Nachkommen für sich selbst oder für Dritte
gewinnen.
3. GENETISCHE
DIENSTLEISTUNGEN.
Sofern
Sie
Genetische
Dienstleistungen von ABS kaufen oder erhalten, erklären Sie sich damit
einverstanden, ABS unverzüglich alle Informationen, Einwilligungen und
Unterstützung zukommen zu lassen, die ABS vernünftigerweise verlangen
kann. Sie erkennen an und stimmen zu, dass alle Informationen oder
Hilfsmittel, die Ihnen durch die Genetischen Dienstleistungen zur Verfügung
gestellt werden, einschließlich aller kundenspezifischen Indizes oder
Zuchtempfehlungen („GD-Ergebnisse“), nur für Ihren internen Gebrauch
bestimmt sind und ihr Wert von der Richtigkeit und Qualität der von Ihnen
zur Verfügung gestellten Daten, Ihrer Kooperation und anderen Faktoren
abhängt, die außerhalb der Kontrolle von ABS liegen, einschließlich
Herdenmanagement, betriebliche Entscheidungen und Umweltfaktoren.
4. ZUCHTDIENSTLEISTUNGEN. Wenn Sie Zuchtdienstleistungen von ABS
erwerben, sind Sie dafür verantwortlich, die Tiere gemäß den Anweisungen von
ABS auf eigene Kosten vorzubereiten. Zusätzliche Kosten können berechnet
werden, wenn die Tiere nicht ordnungsgemäß vorbereitet werden. Sie sind
verantwortlich für Produkte, die während der Zuchtdienstleistungen nicht
verwendet werden, einschließlich frischer Embryonen. Hinsichtlich der Kosten im
Fall der Trächtigkeit gilt, dass eine Trächtigkeit vorliegt, wenn eine
Trächtigkeitskontrolle (Ultraschall oder Non Return) 30-45 Tage nach der Zucht
positiv ausfällt.
5. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG. ABS gewährleistet, dass Genetisches
Material, Euterpflegeprodukte, Zuchtzertifikate sowie die von ABS verkaufte
Ausrüstung und Zubehör der Beschreibung auf der individuellen
Produktverpackung entsprechen, und die Zucht- und Genetischen
Dienstleistungen mit angemessener Sachkenntnis in Übereinstimmung mit
allgemein anerkannten Industriestandards durchgeführt werden. Sofern in diesen
Geschäftsbedingungen nichts Anderes festgelegt ist, werden alle Produkte von
ABS im „Istzustand“ zur Verfügung gestellt. Mit Ausnahme der in dieser Ziffer
dargelegten Gewährleistung gibt ABS keinerlei Gewährleistung in Bezug auf die
Produkte oder die Nachkommen, einschließlich der (A) Gewährleistung der
Nutzung; (B) Gewährleistung für die Eignung für einen bestimmten Zweck; oder
(C) Gewährleistung bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums Dritter,
sei es ausdrücklich oder konkludent durch Gesetz, aus der Geschäftsbeziehung,
der Leistungserbringung, aus handelsüblichen Gepflogenheiten oder anderweitig.
Ohne Einschränkung des Vorstehenden lehnt ABS insbesondere jede
Gewährleistung ab (a) für die genetische Beschaffenheit des Produkts oder der
Nachkommen; (b) für die Leistung des Produkts oder die Eigenschaften oder die
Leistung der Nachkommen; (c) für die Freiheit des Produkts von
Krankheitserregern; und (d) dafür, dass Produktbeschreibungen,
Marketingmaterialen, Website-Inhalte oder andere Informationen im
Zusammenhang mit den Produkten genau, vollständig, zuverlässig, aktuell oder
fehlerfrei sind. Bei Verletzung der Gewährleistungen gemäß diesen
Geschäftsbedingungen steht Ihnen nach Ermessen von ABS zur
Mängelbeseitigung ausschließlich der Ersatz des Fehlerhaften Produktes, die
erneute Leistung oder eine Kontogutschrift für den fehlerhaften Teil des Produkts
zu. Die hierin beschriebene Gewährleistung hängt davon ab, dass Sie die Produkte
in Übereinstimmung mit den Produkthandbüchern oder -anweisungen, den
Industriestandards, diesen Geschäftsbedingungen und allen angemessenen
Anweisungen von ABS bezüglich der Rücksendung oder Vernichtung Fehlerhafter
Produkte ordnungsgemäß verwenden. Diese Gewährleistungen gelten nicht für
Produkte, die in irgendeiner Weise modifiziert wurden oder die in irgendeiner
Weise unsachgemäß gebraucht, vernachlässigt, falsch verwendet oder verändert
wurden.
6. VERJÄHRUNG. Ihre Mängelansprüche verjähren innerhalb eines Jahres,
gerechnet ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, wenn ABS den
Mangel arglistig verschwiegen hat sowie für die zwingende Haftung von ABS auf
Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 7. Vereinbarungen zwischen Ihnen und
Ihren Abnehmern, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen,
gehen nicht zu Lasten von ABS.
7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS. ABS, ihre verbundenen Unternehmen und
Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren und Vertriebspartner haften Ihnen
gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
In sonstigen Fällen haftet ABS – soweit im Folgenden nicht abweichend
geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und
zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens.
Die Haftung von ABS für Schäden aus der Verletzung von Leib und Leben oder
der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den
vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt. In allen
anderen als den in dieser Bestimmung genannten Fällen ist eine Haftung von
ABS ausgeschlossen.
8. HINWEIS ZU FLÜSSIGSTICKSTOFF. Sie sind verpflichtet, das gesamte
Genetische Material sofort nach Erhalt aus Versandcontainers in Ihre eigenen
Stickstofftanks umfüllen. Sie sind zu jeder Zeit für die Bereitstellung und
Wartung
von
Flüssigstickstoffcontainern,
einschließlich
der
Stickstofffüllstände und der uneingeschränkten Nutzung, verantwortlich. ABS
kann Ihnen Flüssigstickstofflieferungen als Zusatzdienstleistung anbieten.
Diese Dienstleistungen werden nach dem Prinzip „Istzustand“ und „Nach
Verfügbarkeit“ erbracht. Für die Haftung für die Bereitstellung von
Flüssigstickstofflieferungen gilt die vorstehende Ziffer 6.
9. VERTRIEBSPARTNER. ABS schließt Verträge mit unabhängigen
Auftragnehmern, Handelsvertretern, Bevollmächtigten oder anderen Händlern
(„Vertriebspartner“), von denen Sie Produkte direkt kaufen können.
Vertriebspartner sind keine Erfüllungsgehilfen, Mitarbeiter oder Bedienstete von
ABS und haben nicht das Recht, für oder im Namen von ABS Verträge
abzuschließen. Da ABS die Produkte nach der Übergabe an Vertriebspartner nicht
mehr kontrolliert, schließt ABS jegliche Haftung für Produkte, Dienstleistungen,
Handlungen oder Arbeit, die Ihnen von Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt
werden, aus.
10. FREISTELLUNG. Sie willigen ein, ABS-Parteien gegen sämtliche Ansprüche,
Verbindlichkeiten, Schadensersatzansprüche, Kosten und Aufwendungen,
insbesondere angemessene Rechtsanwaltskosten, die sich aus, im
Zusammenhang oder in Verbindung mit (a) Ihrer Nutzung von ABS-Produkten,
(b) Verletzung oder vermeintlicher Verletzung der Geschäftsbedingungen, (c)
Ihrer Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere geistiger Eigentumsrechte,
Vertraulichkeits- , Eigentums- oder Datenschutzrechte, (d) Verstößen gegen
Gesetze, Regeln, Bestimmungen, Kodexe, Statuten oder Anordnungen von
Regierungs- und Quasi-Regierungsstellen, einschließlich aufsichtsrechtlicher,
administrativer und legislativer Stellen; und aus (e) falschen Darstellungen
Ihrerseits ergeben, zu verteidigen, sie hierfür zu entschädigen und
freizustellen.
11. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE. Alle Produkte unterliegen den geistigen
Eigentumsrechten von ABS, einschließlich Patenten, die unter
https://www.ABSglobal.com/patents/ zu finden sind. Unter der
Voraussetzung, dass Sie diese Geschäftsbedingungen einhalten, gewährt ABS
Ihnen eine nicht-exklusive, nicht unterlizenzierbare, beschränkte,
widerrufliche Lizenz für diese geistigen Eigentumsrechte zur Nutzung der
Produkte, wie in diesen Geschäftsbedingungen dargelegt. Die Lizenz ist nur
soweit übertragbar, wie es in diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich
erlaubt ist, und insbesondere für (a) Samen und Genetisches Material, nur
nach Maßgabe der Ziffer 2 „Nutzung“ erlaubt, und für (b) GD-Ergebnisse wie
in Ziffer 3 „Genetische Dienstleistungen“ dargelegt. Marken und Logos auf
ABS-Materialien, -Produkten, -Websites oder anderswo von ABS verwendete
Marken sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von ABS („ABSMarken“). Durch diese Geschäftsbedingungen wird weder eine Lizenz noch ein
Recht zur Nutzung einer ABS-Marke gewährt. Abgesehen von den hier
eingeräumten Nutzungen des geistigen Eigentums von ABS (einschließlich der
ABS-Marken) sind sämtliche Nutzungen des geistigen Eigentums ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung von ABS strengstens untersagt. „Geistige
Eigentumsrechte“ im
Sinne
dieser Geschäftsbedingungen sind
Patentanmeldungen,
Patente,
Urheberrechte,
Marken,
Halbleiterschutzrechte (mask work), Geschäftsgeheimnisse, Know-how und
alle Informationen, die geschützte Daten enthalten, wie technische Daten und
Computersoftware.
12. SOFTWARE. Einige Produkte ermöglichen Ihnen das Herunterladen oder
den Zugriff auf ABS-eigene oder lizenzierte Software sowie alle Updates oder

Upgrades („Software“). ABS gewährt Ihnen eine beschränkte, nicht
ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, widerrufliche
Lizenz zur Nutzung der Software, vorbehaltlich der Software-Bedingungen und
ausschließlich in Verbindung mit den Produkten. In dem Umfang, in dem eine
Komponente der Software unter einer Unterlizenz eines Drittanbieters
angeboten wird, müssen Sie bei der Verwendung dieser Software zusätzlich zu
diesen Geschäftsbedingungen auch die Bedingungen und Richtlinien des
Drittanbieters berücksichtigen. Sie sind ausschließlich unter den
Voraussetzungen von § 69e (Urhebergesetz (UrhG) berechtigt, die Software zu
dekompilieren, dies zu versuchen oder jemanden dabei zu unterstützen.

Besitz der Vertraulichen Informationen ist und durch die Offenlegung dieser
Vertraulichen Informationen keine Verpflichtung zur Geheimhaltung oder
Nichtverwendung verletzt; (d) Vertrauliche Informationen, die von Ihnen
unabhängig entwickelt werden, ohne die Vertraulichen Informationen zu
nutzen oder auf sie zuzugreifen; oder (e) Vertrauliche Informationen, deren
Offenlegung aufgrund eines Gerichtsverfahrens, eines Gerichtsbeschlusses
oder eines Verwaltungsantrags oder aufgrund einer anderen gesetzlich
vorgeschriebenen Verpflichtung zur Offenlegung von Vertraulichen
Informationen erforderlich ist, vorausgesetzt, dass Sie ABS ausreichend vor
der Offenlegung solcher Vertraulicher Informationen informieren, um ABS die
13. DATEN. Im Rahmen der Bemühungen von ABS, sein Produktangebot Möglichkeit zu geben, eine Schutzanordnung anzustreben, mit allen
beständig zu verbessern, können Mitarbeiter oder Vertriebspartner von ABS Bemühungen von ABS uneingeschränkt zusammenarbeiten, um eine solche
nicht-personenbezogene Daten oder Informationen, insbesondere Daten über Anordnung oder einen anderen Rechtsbehelf zu erwirken, und (falls die
die Leistungsfähigkeit der Herde und der Tiere, aus Ihren IT-Systemen Vertraulichen Informationen offengelegt werden müssen) die betreffenden
(„Daten“) sammeln. Indem Sie Mitarbeitern oder Vertriebspartnern von ABS Vertraulichen Informationen nur im gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß
Zugang zu Ihren Daten und Systemen gewähren, erteilen Sie ABS eine nicht- offenlegen und wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen,
exklusive, dauerhafte, unwiderrufliche, gebührenfreie, übertragbare damit die offengelegten Vertraulichen Informationen vertraulich behandelt
weltweite Lizenz für die Nutzung der Daten für die geschäftlichen Zwecke von werden. Auf Ersuchen von ABS müssen Sie nach Abschluss der Erfüllung Ihrer
ABS („Datenlizenz”). ABS ist berechtigt, im Rahmen der Datenlizenz auf alle Verpflichtungen gemäß diesen Geschäftsbedingungen alle Vertraulichen
Daten zuzugreifen, die sich auf die Produkte oder Nachkommen beziehen, die Informationen an ABS zurückzugeben.
Sie den Abnehmern Ihrer Milch, Ihres Schlachtvieh oder Ihrer Tiere oder 16. HÖHERE GEWALT. ABS Leistungsverpflichtung ruht in Fällen höherer
anderen Vertriebspartnern direkt von diesen Parteien zur Verfügung stellen. Gewalt (insbesondere Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Versandstörungen,
ABS ist sich bewusst, dass die Wahrung der Anonymität Ihrer Daten für Ihren technisch
bedingten
Betriebsunterbrechungen,
Naturkatastrophen,
Geschäftsbetrieb wichtig ist, und wird Ihre Daten nicht in einer Weise Pandemien/Epidemien und vergleichbare Gesundheitskrisen oder Krisen in
verwenden, die Ihre individuelle oder geschäftliche Identität der Öffentlichkeit der Tiergesundheit, Grenzschließungen Krieg, Streik, Aussperrung,
preisgibt. Jegliche Daten, Berichte, Informationen oder geistiges Eigentum, die ungenügender Zufuhr von Betriebsstoffen, behördlichen Maßnahmen und
von ABS aus den Daten (einzeln oder insgesamt) erstellt, generiert oder vergleichbaren Ereignissen), sofern sie nicht von ABS zu vertreten sind, sowie
entdeckt werden, oder jegliche Daten über die Produkte oder Nachkommen, im Fall einer nicht von ABS zu vertretenen, unrichtigen oder nicht rechtzeitigen
die direkt von ABS erhoben werden, stehen im alleinigen Eigentum von ABS, Selbstbelieferung. ABS wird Sie in diesem Falle unverzüglich über die
und es werden keine Rechte an solchen Daten, Berichten, Informationen oder Nichtverfügbarkeit der Leistung informieren. In diesen Fällen ist ABS
berechtigt, die Leistungserbringung aufzuschieben, solange diese Ereignisse
geistigem Eigentum an Sie oder Dritte übertragen.
14. DATENSCHUTZ. Für den Fall und in dem Umfang, in dem andauern. Bei einer dauerhaften oder länger als vier Monate andauernden
personenbezogene Daten von ABS erhoben und von Ihnen während und in Leistungsstörung ist ABS berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise
Verbindung mit Ihrem Kauf und Ihrer Nutzung der Produkte und in Ihren zurückzutreten, unbeschadet etwaiger gesetzlicher Rücktrittsrechte der
Geschäften mit ABS verarbeitet oder genutzt werden, erklären Sie sich damit Parteien. Im Falle des Rücktritts sind Sie nicht zur Erbringung der
einverstanden, jederzeit die Datenschutzgrundverordnung und alle Gegenleistung verpflichtet und erhalten eine bereits geleistete Anzahlung
anwendbaren
nationalen
Datenschutzgesetze
und
-vorschriften unverzüglich zurück; Schadensersatzansprüche stehen Ihnen daraus nicht zu.
(zusammenfassend „Datenschutzgesetze”) einzuhalten. Für den Fall und in Diese Regelung zu höherer Gewalt gilt entsprechend, wenn das
dem Umfang, in dem personenbezogene Daten von Ihnen an ABS übertragen Leistungshindernis durch krankheitsbedingte Personalengpässe bei ABS
werden, sichern Sie hiermit zu, dass Sie über alle Mitteilungen und begründet ist, sofern die Abwendung eines solchen Personalengpasses nicht
Einwilligungen verfügen, um sicherzustellen, dass die Übertragung rechtmäßig in ABS‘s Macht liegt oder dessen Abwendung nicht mit einem angemessenen
ist (und Sie erklären sich bereit, ABS auf Anfrage einen entsprechenden technischen oder wirtschaftlichen Aufwand abgewendet werden kann.
Nachweis zu erbringen). Sie erkennen an, dass jede Partei bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten der anderen Partei als Verantwortlicher (gemäß
der Definition in den Datenschutzgesetzen) handelt. In dem Maße, in dem eine
der Parteien beabsichtigt, im Namen der anderen Partei als
Auftragsverarbeiter (wie in den Datenschutzgesetzen definiert) zu handeln,
müssen die Parteien sicherstellen, dass entsprechende Bestimmungen über
die Auftragsverarbeitung in die Vereinbarung aufgenommen werden.

17. EINHALTUNG VON GESETZEN. Sie willigen ein, im Rahmen Ihres Kaufes
oder Ihrer Nutzung von Produkten und bei ihren geschäftlichen Aktivitäten mit
ABS alle geltenden Gesetze, Regeln, Bestimmungen, Kodexe, Statuten oder
Anordnungen von Regierungs- und Quasi-Regierungsstellen, einschließlich
aufsichtsrechtliche, administrative und legislative Stellen, einzuhalten,
insbesondere Gesetze, Richtlinien und Bestimmungen zur Bekämpfung von
Korruption und Bestechung.

15. VERTRAULICHKEIT. Sie schützen und bewahren die Vertraulichkeit aller
Vertraulichen Informationen (wie unten definiert) mit mindestens dem
gleichen Maß an Sorgfalt, mit dem Sie Ihre eigenen Informationen schützen
würden, jedoch in keinem Fall mit weniger als einem wirtschaftlich
angemessenen Maß an Sorgfalt; und Sie dürfen keine Vertraulichen
Informationen veröffentlichen, offenlegen oder für andere Zwecke als für die
Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gegenüber ABS gemäß diesen
Geschäftsbedingungen verwenden, die von und/oder im Namen von ABS
offengelegt oder von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Leistungserbringung
erzeugt wurden (zusammenfassend „Vertrauliche Informationen“). Diese
Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht für die folgenden Punkte:
(a) Vertrauliche Informationen zu oder nach einem Zeitpunkt, zu dem sie
rechtmäßig und ohne andere Verletzung einer Geheimhaltungspflicht ohne Ihr
Handeln oder Ihr Verschulden oder das Handeln oder Verschulden Ihrer
Vertreter öffentlich zugänglich sind oder gemacht werden; (b) Vertrauliche
Informationen, die sich bereits in Ihrem Besitz befinden und keiner
Geheimhaltungspflicht unterliegen; (c) Vertrauliche Informationen zu oder
nach einem Zeitpunkt, die Sie von einem Dritten erhalten, der rechtmäßig im

18. GELTENDES RECHT. Die Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hannover.
19.
VOLLSTÄNDIGE
VEREINBARUNG
UND
AUSLEGUNG.
Die
Geschäftsbedingungen bilden die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen
und ABS und haben Vorrang vor und ersetzen jegliche(n) Vereinbarungen,
Geschäftsbedingungen oder Ihren/(m) Bestellauftrag oder andere(n)
Auftragsdokumente(n) im Zusammenhang mit den Produkten, es sei denn,
eine solche Vereinbarung liegt in Schriftform vor und wurde von Ihnen und
von ABS unterzeichnet („Schriftlicher Vertrag“). Sofern die Bedingungen eines
Schriftlichen Vertrages zu den vorliegenden Geschäftsbedingungen in
Widerspruch stehen, hat der schriftliche Vertrag Vorrang. Für den Fall, dass
die
vorliegenden
Geschäftsbedingungen
mit
den
allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ABS auf gedruckten Formularen in Widerspruch
stehen, haben die vorliegenden Geschäftsbedingungen Vorrang. In diesen
Geschäftsbedingungen wird der Begriff „einschließlich“ in dem Sinne
verwendet, dass ihm der Begriff „aber nicht beschränkt auf“ nachfolgt.

20. VERZICHTSERKLÄRUNG, SALVATORISCHE KLAUSEL UND ABTRETUNG.
Verzichtet ABS auf die Durchsetzung einer Bestimmung der vorliegenden
Geschäftsbedingungen, gilt dies nicht als ein Verzicht darauf, diese zu einem
späteren Zeitpunkt durchzusetzen. Wird eine der Bestimmungen der
vorliegenden Geschäftsbedingungen aus irgendeinem Grund für unwirksam,
hinfällig oder nicht durchsetzbar erklärt, wird diese Bestimmung gestrichen
und hat keinen Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen, und die
Parteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung
ersetzen, die der Absicht und dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Sie dürfen keines Ihrer Rechte im
Rahmen der vorliegenden Geschäftsbedingungen abtreten, und jeder

Versuch, dies zu tun, ist unwirksam. ABS ist berechtigt, ihre Rechte an jedes
verbundene Unternehmen oder jede Tochtergesellschaft oder jeden
Rechtsnachfolger von Geschäften in Verbindung mit ABS abzutreten.

1 Der NM$- und CM$-Index wird vom United States Council of Dairy Cattle Breeding veröffentlicht;
der TPI-Index wird von der Holstein Association USA veröffentlicht; der JPI-Index wird von der
American Jersey Cattle Association veröffentlicht. Alle Indizes gelten einschließlich ihrer
genomischen Äquivalente.
2 (G) Status gemäß der Definition des NAAB als „genotypisiert , ist Samen von Vererbern mit
weniger als 10 geprüften Tieren“. In diesen Geschäftsbedingungen bezieht sich (G)Status nur auf

den Indexbereich, der zur Bestimmung des Ranges verwendet wird, und ein ABS Bulle muss sich
nicht im (G)Status befinden, um als „ICON“ klassifiziert zu werden.
3 [PLI (Vereinigtes Königreich), RZG (Deutschland), LPI (Kanada), PFT (Italien), BPI (Australien), ISU
(Frankreich), NTM (Skandinavien).

21. ÄNDERUNGEN. ABS kann die Geschäftsbedingungen zu gegebener Zeit
ändern und wird Sie spätestens zwei Wochen vor Geltungsbeginn der neuen
Fassung per E-Mail über die Änderungen informieren.
Die jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen können jederzeit online auf der
Website https://www.absglobal.com/de/ eingesehen werden.

