
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR EINEN KAUF  

(„Allgemeine Geschäftsbedingungen”) 

Asahi Brands Germany GmbH 

 

 
 

1.    ANWENDUNGSBEREICH & BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1.1 Sofern unter den Vertragsparteien nicht anderweitig in 
Schriftform vereinbart, regeln diese Allgemeine 
Geschäftsbedingungen für einen Kauf („Allgemeine 
Geschäftsbedingungen”) sämtliche Vereinbarungen zwischen 
dem Kunden und dem Anbieter für den Kauf der Ware und/oder 
die Ausführung von Leistungen und gelten unter Ausschluss 
aller anderen durch den Anbieter zur Verfügung gestellten oder 
in Bezug genommenen Bedingungen. Die Zustimmung des 
Anbieters zu einer Bestellung mit jedweden Änderungen 
resultiert nicht in dem Abschluss einer Vereinbarung, auch wenn 
sich die Änderung auf die ursprünglichen Bedingungen nicht 
erheblich auswirkt.  

1.2 Die folgenden Begriffsbestimmungen gelten, sofern der Kontext 
nicht anderes erfordert: 

„Abnahmeprotokoll” bedeutet ein schriftliches Zertifikat oder 
Lieferprotokoll, das durch den Kunden über die Lieferung durch 
den Anbieter und die Abnahme der Leistung, die Gegenstand 
der Vereinbarung ist, durch den Kunden unterzeichnet wird; 

„Vertrag” bedeutet entweder: 

(i) ein individueller Kaufvertrag, ein Werkvertrag, Vertrag 
über die Beschaffung einer Sache oder ein anderer 
Vertrag, ein Vertrag oder eine Vereinbarung in Bezug dem 
Kauf der Ware und/oder Ausführung der Leistungen, die 
zwischen dem Kunden und dem Anbieter abgeschlossen 
wird, in jedem Fall einschließlich aller Zeitpläne und 
Anhänge, die sich ausdrücklich darauf beziehen; oder 

(ii) ein individueller Vertrag, der zwischen dem Kunden und 
dem Anbieter durch die schriftliche Zustimmung des 
Anbieters zum Kaufauftrag des Kunden ohne jegliche 
Änderungen oder Nachträge oder durch stillschweigende 
Zustimmung des Anbieters zum Kaufauftrag des Kunden 
ohne jegliche Änderungen oder Nachträge abgeschlossen 
wird, in jedem Fall einschließlich aller Zeitpläne und 
Anhänge, die sich ausdrücklich darauf beziehen; 

„Asahi Breweries Europe Group“ bedeutet Asahi Breweries 
Europe Limited (eine in England und Wales gegründete 
Gesellschaft, Unternehmensnummer 10609034, die ihren 
eingetragenen Sitz in Ground Floor (Front Suite), Goldvale House, 
Church Street West, Woking, Surrey, GU21 6DH) hat, und alle 
ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und 
Tochterunternehmen (einschließlich des Kunden), und deren 
Holdinggesellschaft, und alle direkten oder indirekten 
Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen dieser 
Holdinggesellschaft; 

„Kunde“ bedeutet Asahi Brands Germany GmbH, eine juristische 
Person, gegründet gemäß der Rechtsordnung Deutschlands, mit 
eingetragenem Sitz in Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln, 
eingetragen im vom Amtsgericht Köln geführten Register unter der 
Nummer HRB 101620, Identifikationsnummer: DE 815347476;  

„Geistiges Eigentum” bedeutet alle Rechte des geistigen 
Eigentums einschließlich Patent-, Urheber-, Marken-, 
Dienstleistungsmarken- oder Warenzeichen-, Gebrauchsmuster-, 
Muster-, Datenbankrecht, Recht in Bezug auf 
Kennzeichenverletzung (Passing off), Domänennamen- und alle 
ähnlichen oder gleichwertigen Rechte jeweils ob nun eingetragen 
oder nicht und einschließlich aller Anträge (oder Antragsrechte) 
auf, oder Erneuerung oder Erweiterung derselben, derzeit 
bestehende Rechte oder Rechte, die in Zukunft in einer 
Rechtsprechung bestehen werden; 

„Leistung” bedeutet eine Leistung des Anbieters jeder Art, der 
zwischen dem Kunden und dem Anbieter, einschließlich Lieferung 
der Ware und/oder Ausführung der Leistungen, vereinbart wurde; 

„Bestellung” bedeutet ein Dokument, das durch den Kunden 
ausgestellt und zur Bestellung einer Leistung von dem Anbieter 
verwendet wird, auf deren Grundlage der Vertrag auch 
abgeschlossen werden kann; 

„Anbieter“ bedeutet eine natürliche oder eine juristische Person, 
die in ihrer Eigenschaft als Unternehmer handelt, der verpflichtet 
ist, eine Leistung an den Kunden gemäß den Bestimmungen des 
Vertrages zu liefern; 

„Anbietergruppe“ bedeutet den Anbieter und alle seine 
Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen und seine 
Holdinggesellschaften und deren Tochtergesellschaften und 
Tochterunternehmen; und 

„Unterauftragnehmer des Anbieters” bedeutet eine juristische 
oder natürliche Person, die durch den Anbieter beauftragt und 
durch den Kunden genehmigt wird, da sich der 
Unterauftragnehmer des Anbieters an der Lieferung der Leistung 
an den Kunden beteiligt;  

„VAT” bedeutet (a) für jeden Staat innerhalb der Europäischen 
Union die Steuer, die durch Mitgliedstaaten gemäß Richtlinie 
2006/112/EG des Rates der Europäischen Union erhoben wird 
und die in Englisch als „Value Added Tax” bekannt ist und (b) für 
jeden Staat außerhalb der Europäischen Union diejenige Steuer, 
wie auch immer bezeichnet, die auf Grundlage von dem gesamten 
oder einem Teil des Umsatzes oder des Verkaufs berechnet wird, 
und die der Value Added Tax am ähnlichsten kommt und die für 
diejenigen Staaten, in denen sie relevant ist, Verkaufssteuer oder 
(gegebenenfalls) Waren- und Dienstleistungssteuer, jeweils 
gemeinsam mit allen zusammenhängenden Strafzinsen, 
Bußgeldern und Gebühren miteinschließt. 

2. QUALITÄT UND SPEZIFIKATIONEN 

2.1 Die Leistung ist vorzubereiten, zur Verfügung zu stellen und zu 
liefern, vollständig gemäß der Beschreibung im Vertrag, mit 
sachgerechten und professionellen Fähigkeiten, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit und in Übereinstimmung mit allen geltenden 
Gesetzen, Vorschriften und Best-Practice-Leitlinien.  

2.2 Sofern nicht zwischen dem Anbieter und dem Kunden anderweitig 
in Schriftform vereinbart oder sofern keine andere Frist durch die 
geltenden Gesetze erforderlich ist, gewährleistet der Anbieter, 
dass die Leistung, die dem Kunden geliefert wird, bei Lieferung 
und für die Dauer von 24 Monaten nach Lieferung 
(„Gewährleistungszeitraum”):  

(a) vollumfänglich den Bedingungen und Spezifikationen 
entspricht, die im Vertrag und in den geltenden Gesetzen, 
Vorschriften und Standards aufgeführt sind, und dies 
bezüglich – unter anderem – Qualität, Gesundheit und 
Sicherheit, Umweltschutz und Werbung, die von Zeit zu Zeit 
für die Beschaffung, Erbringung oder Nutzung der Leistung 
gelten; 

(b) frei von Mängeln, tauglich und sicher für die Nutzung in 
Verbindung mit deren Zweckbestimmung ist, einschließlich 
der möglichen Nutzung in Verbindung mit der Herstellung 
von Bier und weiteren Produkten für den menschlichen 
Verzehr; 

(c) im Falle von Ware unter Verwendung von angemessenem 
hochwertigem Rohmaterial produziert und in 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Vertrages und 
den geltenden Gesetzen verpackt, gelagert und befördert 
wird. 

2.3 Der Anbieter nimmt angemessene Prüfungen vor und führt 
angemessene Qualitätskontrollen und Qualitätsprüfungsverfahren 
durch, um zu gewährleisten, dass sie mit dem Vertrag 
übereinstimmt. Auf Wunsch des Kunden hat der Anbieter dem 
Kunden ohne unnötige Verzögerung die aktuellen Dokumente 
aller relevanten Zertifikate, Lizenzen und Genehmigungen zu 
übermitteln, die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages 
erforderlich sind, und die es dem Personal des 
Kundenermöglichen, Tätigkeiten und Einrichtungen des Anbieters 
zu prüfen oder zu auditieren, um die Übereinstimmung des 
Anbieters mit den Bedingungen des Vertrages zu bestätigen. 

3. LIEFERUNG UND ZUSTIMMUNG 

3.1 Der Anbieter liefert die Leistung auf eigene Kosten und Gefahr an 
den Ort und zum Termin, wie im Vertrag vereinbart. Sofern die 
Vertragsparteien nicht anders vereinbaren, wird die Leistung auf 
Grundlage von DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2020) für 
Lieferungen außerhalb der Europäischen Union, oder auf 
Grundlage von DAP (Delivery At Place, Incoterms 2020) für 
Lieferungen innerhalb der Europäischen Union erbracht. 

3.2 Bei Lieferung übergibt der Anbieter dem Kunden sämtliche 
Versand-, Import-, Export- und andere Bescheinigungen, 
Dokumente und Daten, die vom Kunden verlangt werden.   

3.3 Die Leistung gilt nach Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls 
durch den Kunden als fertiggestellt und ausgeliefert. Der Kunde 



hat das Recht, die Leistung hinreichend zu überprüfen, bevor er 
das Abnahmeprotokoll unterzeichnet.  

3.4 Der Kunde kann es ablehnen, eine Leistung oder ein Teil 
derselben zu übernehmen (und das Abnahmeprotokoll zu 
unterzeichnen), falls er der Ansicht ist, dass die Leistung in keiner 
Weise in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vertrages 
ist. Falls der Kunde eine Leistung oder ein Teil derselben ablehnt, 
ist er nicht verpflichtet, dem Anbieter die abgelehnte Leistung zu 
bezahlen, und er ist berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die in 
Artikel 4 bestimmt sind. 

3.5 Das Eigentumsrecht an der Leistung geht an den Kunden frei von 
Pfandrechten oder Dienstbarkeiten zum früheren Zeitpunkt von 
Lieferung und Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls oder der 
Zahlung des Preises über. Das Risiko von Verlust, Beschädigung 
oder Vernichtung der Leistung trägt der Anbieter, bis die Lieferung 
der Leistung in Übereinstimmung mit den vereinbarten Incoterms 
2020 fertiggestellt ist.  

4. RECHTSMITTEL DES KUNDEN 

4.1 Die Bestimmungen von Artikel 4 gelten unbeschadet der Rechte 

des Kunden gemäß diesem Vertrag und den geltenden Gesetzen. 

Falls der Kunde der Ansicht ist, dass die Leistung in keiner Weise 

vollumfänglich in Übereinstimmung mit den Bedingungen des 

Vertrages ist oder im Falle, dass der Mangel innerhalb des 

Gewährleistungszeitraums aufgetreten ist, kann der Kunde nach 

eigenem Ermessen, ungeachtet dessen, ob diese Lieferung einer 

mangelhaften Leistung einer materielle oder immaterielle 

Verletzung von Verpflichtungen gemäß dem Vertrag darstellen, 

eines oder alles des Folgenden soweit möglich gemäß den 

geltenden Gesetzen vornehmen: 

(a) die unentgeltliche Beseitigung von Mängeln spätestens 

innerhalb 5 Kalendertagen ab dem Tag, an dem der Kunde 

den Anbieter über die Mängel („Zeitraum für die 

Beseitigung der Mängel”) in Kenntnis gesetzt hat, 

verlangen; 

(b) von dem Anbieter verlangen, neue mangelfreie Leistung 

gemäß alternativen Zeitplänen oder Standorten, die durch 

den Kunden spezifiziert werden, zu liefern; 

(c) eine angemessene Minderung des ursprünglichen Preises 

für mangelhafte Leistung verlangen und geltend machen; 

(d) die Leistung woanders vollumfänglich auf Kosten des 

Anbieters beschaffen; 

(e) mit sofortiger Wirkung den Vertrag kündigen oder von ihm 

zurücktreten. 

4.2 Im Falle von Absatz 4.1 (a) und (b) oben beginnt der neue 

Gewährleistungszeitraum von 24 Monaten für eine neue oder 

wiederhergestellte Leistung oder eines Teils derselben am Tag 

von deren Lieferung. 

5. PREIS, ZAHLUNG UND RECHNUNGSLEGUNG  

5.1 Der Preis für die Leistung („Preis”) wird auf der Grundlage des 
Vertrages unter den Vertragsparteien oder gegebenenfalls in 
Übereinstimmung mit der gegenseitig vereinbarten Preisliste des 
Anbieters bestimmt. Der Preis ist festgelegt und kann nur nach 
einer gemeinsamen Vereinbarung beider Parteien abgeändert 
werden. Falls der Anbieter verpflichtet ist, den Preis aufgrund 
einer zwingenden gesetzlichen Bestimmung zu erhöhen, ist der 
Kunde berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

5.2 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind in den Preis alle 
Reisekosten, Unterbringungskosten, Transportkosten, 
Reisezeitaufwand, Verpackungskosten sowie sonstige Kosten, 
Aufwendungen, Zölle oder Abgaben, die der Anbieter (und die 
Unterauftragnehmer des Anbieters) in Verbindung mit der 
Erfüllung des Vertrages zu zahlen hat, miteinbegriffen. 

5.3 Im Preis ist nicht die VAT einbegriffen, die in der Höhe erhoben 
wird, die die Rechtsvorschriften bestimmen, die am Tag der 
Ausstellung der jeweiligen Rechnung gelten. 

5.4 Der Anbieter ist erst nach der Abwicklung des Abnahmeprotokolls 
durch den Kunden berechtigt, eine Rechnung für die Leistung 
auszustellen. Jede Rechnung hat alle Erfordernisse für 
Buchhaltung und Steuerdokumente, die durch die geltenden 
Rechtsvorschriften bestimmt werden, und immer die Nummer der 
jeweiligen Bestellung des Kunden aufzuführen. Jede Rechnung ist 
an die [Adresse] zuzustellen.  

5.5 Sofern die geltenden Gesetze nicht anders verlangen oder sofern 
nicht anderweitig durch die Vertragsparteien in Schriftform 

vereinbart, ist jede Rechnung innerhalb von dreißig (30) 
Kalendertagen ab dem Datum fällig, zu dem eine sachgerechte 
und unbestrittene Rechnung, ausgestellt und in Übereinstimmung 
mit Absatz 5.4 oben zugestellt, beim Kunden eingegangen ist. 
Sollte die Rechnung die im Vertrag bestimmten Erfordernisse 
nicht erfüllen, ist der Kunde berechtigt, sie dem Anbieter 
zurückzuschicken, wird die Laufzeit der zurückgeschickten 
Rechnung ausgesetzt und die neue Laufzeit beginnt frühestens 
mit der Zustellung einer Rechnung, die vollumfänglich die 
vereinbarten Erfordernisse erfüllt. Im Falle einer mangelhaften 
Leistung hat der Kunde das Recht, die Zahlung einzubehalten, 
auch wenn sie aus anderen Rechtsgründen geltend gemacht wird, 
bis die fällige Leistung in vollem Umfang erbracht wird.  

5.6 Der Preis wird durch eine Banküberweisung auf das Konto des 
Anbieters bezahlt, das in der jeweiligen Rechnung aufgeführt ist. 
Der Preis gilt nach der Auszahlung vom Konto des Kunden als 
bezahlt.  

5.7 Der Anbieter hat die vollständigen und sachgerechten 
Aufzeichnungen („Aufzeichnungen”) der Leistung 
aufzubewahren oder deren Aufbewahrung zu gewährleisten, die 
in Verbindung mit dem Vertrag erstellt werden. Der Anbieter 
gewährt dem Kunden und jedem Mitglied der Asahi Breweries 
Europe Group, deren Wirtschaftsprüfern und deren jeweiligen 
bevollmächtigten Vertretern das Recht auf Zugang zu den 
Aufzeichnungen und/oder zu Räumlichkeiten des Anbieters 
innerhalb einer angemessenen Frist und jede angemessene 
Unterstützung jederzeit für die Dauer der Laufzeit des Vertrages 
und für die Dauer von zwei (2) Jahren danach zu Zwecken der 
Durchführung einer Wirtschaftsprüfung bezüglich der Einhaltung 
des Vertrages durch den Anbieters. 

5.8 Im Falle einer Ermittlung bezüglich mutmaßlicher betrügerischer 
Tätigkeiten, einer Nichteinhaltung von Erfordernissen, die in 
Artikel 9 bestimmt werden, oder eines anderen unangemessenen 
Verhaltens durch den Anbieter oder einer dritten Person haben 
der Kunde, jedes Mitglied der Asahi Breweries Europe Group 
und/oder Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater derselben, und 
deren jeweilige bevollmächtigte Vertreter das Recht auf sofortigen 
Zugang zu den Aufzeichnungen und/oder zu den Räumlichkeiten 
des Anbieters und/oder zu anderen Dokumenten jeder Art oder 
Material in Bezug auf die Lieferung der Ware und/oder 
Ausführung der Leistungen, und der Anbieter ist damit 
einverstanden, sämtliche erforderliche Mitwirkung zur 
Durchführung der Ermittlungen jederzeit für die Dauer der Laufzeit 
des Vertrages oder zu jedem Zeitpunkt danach zu leisten. 

5.9 Die folgenden Bestimmungen gelten, falls eine Zahlung bezüglich 
einer Rechnung für die Ausführung der Leistungen gemäß den 
geltenden Gesetzen Gegenstand einer Quellensteuer sein sollte:  

(a) der Kunde nimmt die Zahlung des geschuldeten Betrages 
abzüglich des Quellensteuerabzugs an den Anbieter vor 
und erklärt der betreffenden Finanzbehörde die 
angemessene Quellensteuer; 

(b) die Zahlung dieses Nettobetrages an den Anbieter und der 
Quellensteuer an die betreffende Finanzbehörde begründet 
die vollständige Bezahlung der geschuldeten Beträge 
gemäß der betreffenden Rechnung; 

(c) auf schriftlichen Wunsch des Anbieters gegenüber dem 
Kunden, und auf Kosten des Anbieters stellt der Kunde 
sämtliche erforderliche Nachweise, die in Bezug auf die 
Zahlung der betreffenden Quellensteuer angemessen 
verlangt werden können, zur Verfügung; und 

(d) der Anbieter hat dem jeweiligen Kunden des Anbieters eine 
Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz im Original 
(in gedruckter oder in elektronischer Form) zusammen mit 
der ersten Rechnung in jedem Vertragsjahr gemäß dem 
Vertrag sowie jedes andere Dokument, das durch die 
geltenden Steuergesetze für die Quellensteuererklärung 
verlangt wird, den Antrag auf ermäßigten Quellensteuersatz 
oder Quellensteuerbefreiung, falls vorhanden, zur 
Verfügung zu stellen. Der Anbieter erkennt an und stimmt 
zu, dass von dem Kunden verlangt werden kann, den 
vollumfänglichen Quellensteuersatz gemäß den geltenden 
Gesetzen geltend zu machen, bis er die Dokumente erhält, 
die es ihm ermöglichen, ermäßigten Quellensteuersatz oder 
Quellensteuerbefreiung zu beantragen. Die Dokumente, die 
für den Antrag auf ermäßigten Quellensteuersatz oder 
Quellensteuerbefreiung verlangt werden, können 
Dokumente umfassen, die bestätigen, dass der Anbieter 
wirtschaftlicher Eigentümer der Forderungen ist – im Sinne 
der geltenden Gesetze. 



6. VERSICHERUNG  

6.1 Für die gesamte Laufzeit des Vertrages und die gesamte Dauer 
des Gewährleistungszeitraums hat der Anbieter eine 
angemessene Versicherungsdeckung unentgeltlich für den 
Kunden gegen verschiedene Arten von Risiken und auf dem 
Mindestniveau abzuschließen und aufrechtzuerhalten, so wie vom 
Kunden gewünscht.  

6.2 Auf Wunsch des Kunden übermittelt der Anbieter dem Kunden 
unverzüglich eine Überprüfung der Versicherung seitens des 
Maklers, um nachzuweisen, dass die gewünschte 
Versicherungsdeckung in Kraft ist, zusammen mit einer 
Bestätigung, dass die betreffenden Prämien eingezahlt wurden. 

6.3 Falls der Anbieter es unterlässt, die verlangten Versicherungen 
abzuschließen und aufrechtzuerhalten, kann der Kunde 
alternative Vereinbarungen abschließen, um die betreffende 
Versicherungsdeckung zu erwirken, und sämtliche damit 
verbundenen Kosten von dem Anbieter eintreiben. 

7. HAFTUNG UND VERTRAGSSTRAFE 

7.1 Der Anbieter haftet für sämtlichen Schäden, Aufwendungen, 
Verbindlichkeiten, Verluste und Ansprüche, die dem Kunden und 
von oder in Verbindung mit einer Leistung oder unterlassenen 
Leistung des Anbieters gemäß diesem Vertrag entstehen.  

7.2 Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang schließen die 
Vertragsparteien die Haftung des Kunden in Bezug auf Schäden, 
Aufwendungen, Verbindlichkeiten, Verluste und Ansprüche jeder 
Art aus, die dem Anbieter als Ergebnis einer Vertragsverletzung 
seitens des Kunden entstanden sind. 

7.3 Falls es der Anbieter unterlässt, die Leistung vollumfänglich in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag zu erbringen, ist der Anbieter 
verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 0,5% des Preises der betreffenden Leistung für jeden 
Verzugstags der Lieferung der fälligen Leistung zu bezahlen. Das 
Recht des Kunden auf Ersatz der Schäden, die den Betrag der 
Vertragsstrafe überschreiten, bleibt davon unberührt.  

8. GEISTIGES EIGENTUM 

8.1 Der Anbieter gewährt hiermit dem Kunden und jedem Mitglied der 

Asahi Breweries Europe Group eine zeitlich unbegrenzte, 

unwiderrufliche, vollumfänglich bezahlte, weltweite, 

unterlizenzierbare, übertragbare und nicht ausschließliche Lizenz 

zur Nutzung des gesamten geistigen Eigentums (wie etwa 

Material oder Know-how), das sich in welcher Weise auch immer 

auf die gelieferte Leistung bezieht. Falls das geistige Eigentum im 

Rahmen der Leistung ausschließlich für den Kunden geschaffen 

wird, wird die Lizenz auf unbestimmte Zeit gewährt, 

ausschließlich, für alle Verwendungszwecke, mit dem Recht 

dieses geistige Eigentum oder einen Teil desselben zu ändern, zu 

verarbeiten oder anderweitig anzupassen oder es in Verbindung 

mit anderen Unternehmen (sowohl geschütztes als auch 

ungeschütztes) und ohne eine Verpflichtung des Kunden, dieses 

geistiges Eigentum als Ganzes oder einen Teil desselben zu 

nutzen, zu verwenden. 

8.2 Der Anbieter gewährleistet, dass die Leistung und die Nutzung, 
für die der Kunde die Leistung verlangt, kein geistiges Eigentum 
einer dritten Person verletzt. Der Anbieter gewährt im Besonderen 
alle Rechte auf Eigentum dritter Personen, die für eine ungestörte 
Nutzung der Leistung erforderlich sind. 

8.3 Die Lizenzgebühr ist vollumfänglich im Preis der betreffenden 
Leistung mit einbegriffen. Allein der Anbieter haftet für alle 
Gebühren, Löhne und sonstige Zahlungen, die Autoren, Urhebern 
und Rechteinhabern gemäß den geltenden Gesetzen zustehen, 
und darf von dem Kunden oder einem anderen Mitglied der Asahi 
Breweries Europe Group nicht die Entschädigung dieser Kosten 
verlangen. 

8.4 Der Anbieter entschädigt auf Verlangen den Kunden und sonstige 
Mitglieder der Asahi Breweries Europe Group vollumfänglich 
gegen alle Verluste, die aus einem Anspruch aus einer Verletzung 
oder mutmaßlichen Verletzung von geistigem Eigentum in Bezug 
auf eine Leistung und eine Nutzung oder ein Eigentum durch den 
Kunden oder ein anderes Mitglied der Asahi Breweries Europe 
Group der Leistung entsteht, und hält sie von dem Genannten 
schadlos.  

9. VERTRAULICHKEIT 

9.1 Jede Partei behandelt die vertraulichen Informationen der 
anderen Partei sicher und vertraulich. Keine der Parteien nutzt 
vertrauliche Informationen der anderen Partei für andere Zwecke 

als zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dem Vertrag und 
keine der Parteien legt sie einer anderen Person offen, außer:  

(a) in Bezug auf den Anbieter, dessen Beschäftigte, Vertreter, 
professionellen Berater und Auftragnehmer, wenn dies zu 
Zwecken der Erfüllung von Verpflichtungen des Anbieters 
gemäß dem Vertrag verlangt wird, wobei der Anbieter 
gewährleistet, dass diese Parteien die Sicherheit und 
Vertraulichkeit der vertrauliche Informationen in keinem 
geringeren Maße als der Anbieter gemäß diesem Vertrag 
wahren; 

(b) in Bezug auf den Kunden, auf Vertreter, professionelle 
Berater und Auftragnehmer desselben, seiner Beschäftigten 
und jedes Mitglieds der Asahi Breweries Europe Group, die 
Kenntnisse über vertrauliche Informationen benötigen 
können; und 

(c) wenn vom Gesetz oder einer Regulierungsbehörde verlangt. 

9.2 Für diese Zwecke ist eine „vertrauliche Information“ eine 

Information, die: 

(a) sich auf das Geschäft eines der Mitglieder der Asahi 
Breweries Europe Group oder der Anbietergruppe bezieht 
oder sich auf die Inhalte des Vertrages bezieht; und  

(b) durch ein Mitglied der Asahi Breweries Europe Group oder 
der Anbietergruppe an ein Mitglied einer anderen Gruppe ( 
„Empfänger“) offengelegt wurde,  

mit Ausnahme von Informationen, die:  

(i) zum Zeitpunkt der Offenlegung öffentlich zugänglich war 
(außer wenn die offengelegte Information eine 
Zusammenstellung dieser öffentlich zugänglichen 
Informationen in einer bisher nicht bekannten Form 
war); 

(ii) öffentlich zugänglich wird, nachdem sie offengelegt 
wurde, ohne dass der Empfänger eine 
Vertraulichkeitsverpflichtung für die Information 
verletzte; 

(iii) an den Empfänger durch eine dritte Person 
weitergegeben wurde, die von Gesetz wegen berechtigt 
ist, sie offenzulegen, und keine Pflicht hat, die 
Vertraulichkeitsverpflichtung für die Information 
einzuhalten; 

(iv) dem Empfänger vor deren Empfang oder Offenlegung 
bekannt war (oder unabhängig generiert wurde). 

9.3 Sofern nicht anderweitig vereinbart unter den Vertragsparteien, 

gilt dieser Artikel 9 als Ergänzung und ersetzt weder eine 

Vertraulichkeitsvereinbarung noch eine andere ähnliche 

Vereinbarung, die zwischen dem Kunden und dem Anbieter in 

Verbindung mit dem Vertrag abgeschlossen werden konnte.   

10. NACHTRAG, VERLÄNGERUNG UND BEENDIGUNG 

10.1 Während die Regelungen unten unter Abschn. 10.2 und 10.7 für 
alle Arten von Vereinbarungen gelten, gelten Abschn. 10.3 bis 
10.6 lediglich für Vereinbarungen für regelmäßige oder dauerhafte 
Leistungen.  

10.2 Ein Nachtrag zu dem Vertrag hat in Schriftform zu erfolgen und ist 
durch die bevollmächtigten Vertreter der beiden Parteien zu 
unterzeichnen, wobei dieselbe oder eine strengere Form als der 
somit abgeänderte Vertrag verwendet wird. Nachträge von 
elektronisch unterzeichneten Vereinbarungen erfordern im 
Allgemeinen die elektronische Unterschrift des Kunden, während 
Nachträge von eigenhändig unterzeichneten Dokumenten, von 
beiden Parteien eigenhändig zu unterzeichnen sind, soweit 
anwendbar.  

10.3 Der Kunde hat das Recht, einseitig die Laufzeit des Vertrages für 
ein (1) zusätzliches Jahr durch die Übermittlung einer schriftlichen 
Mitteilung, die durch einen bevollmächtigten Vertreter des Kunden 
unterzeichnet wurde, an den Anbieter spätestens innerhalb von 
dreißig (30) Tagen vor Auslaufen des Vertrages zu verlängern.  

10.4 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag jederzeit durch die 
Übermittlung einer schriftlichen Mitteilung an den Anbieter 
mindestens neunzig (90) Tage im Voraus zu kündigen. 

10.5 Zusätzlich zu anderen Fällen von Kündigung oder Rücktritt gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften und unbeschadet anderer hierin 
bestimmter Rechte des Kunden bezüglich der Kündigung des 
Vertrages oder des Rücktritts von demselben kann der Kunde mit 
sofortiger Wirkung den Vertrag kündigen oder von ihm 
zurücktreten, indem er eine schriftliche Mitteilung dem Anbieter 
übermittelt, falls: 



(a)  der Anbieter aus dem Vertrag hervorgehende 
Verpflichtungen verletzt, der Kunde den Anbieter über die 
Verletzung in Kenntnis setzt und der Anbieter es unterlässt, 
bezüglich der Verletzung innerhalb einem angemessenen 
Zeitraum, der durch den Kunden gewährt wird, Abhilfe zu 
schaffen; 

(b)   der Anbieter insolvent oder zahlungsunfähig ist oder andere 
ähnliche Verfahren gegen den Anbieter eingeleitet wurden; 

(c)  ein Beschluss zur Auflösung und Liquidation des Anbieters 
gefasst wurde;  

(d)  eine Änderung in der Eigentümerschaft des Anbieters 
vorliegt; 

(e)  der Anbieter oder ein Unterauftragnehmer des Anbieters die 
Richtlinien von Asahi (Policies) verletzt.  

10.6 Der Anbieter kann den Vertrag nur durch eine dem Kunden 

übermittelte schriftliche Kündigung beenden, falls der Kunde es 

unterlässt, einen gemäß einer gültigen unbestrittenen Rechnung 

fälligen Betrag zu bezahlen und hinsichtlich dieser Unterlassung 

nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Erhalt der Mitteilung des 

Anbieters, welche die Zahlung des fälligen Betrag verlangt, 

Abhilfe schafft.  

10.7 Sofern unter den Vertragsparteien nicht anderweitig vereinbart, 
hat der Anbieter im Anschluss an die Beendigung oder das 
Auslaufen der Laufzeit des Vertrages unverzüglich sämtliches 
Eigentum, Material oder Aufzeichnungen, die sich in seinem 
Besitz oder unter seiner Verfügungsgewalt befinden und dem 
Kunden gehören oder in Beziehung zu ihm oder einem Mitglied 
der Asahi Breweries Europe Group stehen, und die er in 
Verbindung mit dem Vertrag erhielt, unverzüglich zurückzugeben 
oder es auf Wunsch des Kunden zu vernichten. 

11. KOMMUNIKATION UNTER DEN VERTRAGSPARTEIEN 

11.1 Die Vertragsparteien kommunizieren untereinander in Schriftform 
unter der Verwendung der Adressen oder der E-Mail-Adressen, 
die im Vertrag aufgeführt sind, oder persönlich über ihre 
Ansprechpartner oder gegebenenfalls bevollmächtigten Vertreter.  

11.2 Dokumente, die den Charakter einer Rechtshandlung haben, 
insbesondere diejenigen, die sich wenn auch indirekt auf die 
Dauer, Wirksamkeit, Änderung oder Beendigung des Vertrages 
beziehen, sind persönlich, per Einschreiben mit Rückschein oder 
elektronisch zu übermitteln und durch bevollmächtigte Vertreter zu 
unterzeichnen.  

11.3 Soweit gesetzlich zulässig, gelten Dokumente, die durch eine 
elektronische Unterschrift (einschließlich Unterschrift mittels 
DocuSign Dienstleistungen oder elektronisch gescannte und 
übermittelte Versionen der Unterschrift im Original) abgewickelt 
werden, als Dokumente mit Unterschrift im Original zu allen 
Zwecken und haben dieselbe Kraft und Wirkung wie 
unterzeichnete Originale.   

12. DATENSCHUTZ 

12.1 Für die Dauer der Laufzeit des Vertrages und den erforderlichen 

Zeitraum nach dessen Beendigung können die Parteien einander 

personenbezogene Daten (z. B. Identifikations- und Kontaktdetails 

von Unterzeichnern oder Kontaktpersonen) der anderen Partei 

oder deren Beschäftigten in dem Umfang übermitteln, der zum 

Abschluss und zur Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung 

unter den Vertragsparteien erforderlich ist.  

12.2 Jede Partei verpflichtet sich, die durch die andere Partei 

übermittelten personenbezogenen Daten so zu nutzen, dass sie 

einen Verlust oder Missbrauch dieser Daten verhindern und ihre 

Verpflichtungen gemäß der Datenschutzverordnung (General 

Data Protection Regulation („GDPR”)) und anderen geltenden 

Gesetzen zum Schutz von personenbezogenen Daten erfüllen. 

Jede Partei gewährt der anderen Partei die erforderliche 

Mitwirkung zur Gewährleistung einer vollumfänglichen Einhaltung 

der GDPR.  

12.3 Jede Partei erklärt, dass sich ihre Beschäftigten mit den 

grundlegenden Informationen, die in den Artikeln 13 und 14 der 

GDPR definiert sind, bekannt gemacht haben. Der Kunde 

übermittelt dem Anbieter seine Datenschutzrichtlinie (Privacy 

Policy), die den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beigefügt ist. 

Der Anbieter ist verpflichtet, die in dieser Privacy Policy 

enthaltenen Informationen seinen Beschäftigten und anderen 

Einzelpersonen, die von Seiten des Anbieters in die Ausführung 

und Erfüllung des Vertrages miteinbezogen sind, zu übermitteln. 

12.4 Vor einer vorgesehenen Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten seitens des Kunden durch den Anbieter gemäß Artikel 28 

der GDPR (einer anderen als der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die für den Abschluss und 

Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 

erforderlich ist), hat der Anbieter eine separate 

Datenverarbeitungsvereinbarung („DPA”) des Kunden 

abzuschließen, welche die Erfordernisse der GDPR und andere 

geltende Gesetze zum Schutz von personenbezogenen Daten zu 

berücksichtigen hat. Der Anbieter setzt den Kunden über den 

Bedarf des Abschlusses einer solchen DPA in Kenntnis und 

ergreift alle Maßnahmen, die zum Abschluss der DPA innerhalb 

eines angemessenen Zeitraums erforderlich sind, bevor er die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten aufnimmt. 

13. ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

13.1 Der Anbieter macht sich mit dem Supplier Code of Conduct (= 
Verhaltenskodex für Zulieferer, Anm. d. Übers.) von Asahi, der 
Asahi Anti-Bribery Policy (Anti-Bestechungsrichtlinie) für Anbieter 
und allen anderen Richtlinien, die durch den Kunden mit dem 
Anbieter („Asahi Policies”) kommuniziert werden, vertraut und 
verpflichtet sich, diese im Laufe der Erfüllung des Vertrages 
vollumfänglich zu befolgen. Eine Kopie der folgenden Richtlinien 
von Asahi ist verfügbar unter: 

(a) Supplier Code of Conduct: 
https://www.asahideutschland.de/files/images/downloads/D
okumente/Asahi_Lieferantenkodex.pdf 

(b) Anti-Bribery Policy for Supplier: http://www.asahi-brands-
europe.cz/images/dokumenty/asahi_anti_bribery_policy_20
18.pdf 

(c) Policy on Commercial Communication: http://www.asahi-
brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_policy-on-
commercial-Kommunikation-2018.pdf. 

13.2 Jede Verletzung der Richtlinien von Asahi durch den Anbieter 
oder einen Unterauftragnehmer des Anbieters gilt als wesentliche 
Verletzung des Vertrages und erlaubt es dem Kunden, 
unverzüglich den Vertrag zu kündigen. 

14. ÜBERTRAGUNG UND AUFRECHNUNG 

14.1 Der Anbieter darf keine Rechte oder Verpflichtungen gemäß dem 
Vertrag ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
Kunden abtreten, austauschen oder übertragen. Keine andere 
Partei als der Anbieter ist berechtigt, die Rechte des Anbieters 
gemäß dem Vertrag geltend zu machen.  

14.2 Der Kunde darf jegliche Rechte oder Verpflichtungen gemäß dem 
Vertrag an ein Mitglied der Asahi Breweries Europe Group 
jederzeit ohne eine weitere Zustimmung vom Anbieter abtreten, 
austauschen oder übertragen. 

14.3 Der Kunde darf jederzeit Beträge, die er dem Anbieter schuldet, 
gegen Beträge aufrechnen, die der Anbieter dem Kunden gemäß 
dem Vertrag schuldet. Der Anbieter darf keine derartigen Beträge 
ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des Kunden 
aufrechnen. 

15. HÖHERE GEWALT  

15.1 Außergewöhnliche Ereignisse, die nach dem Abschluss des 
Vertrages eintreten, die unvorhersehbar, unvermeidbar und 
außerhalb des Einflussbereiches der jeweiligen Partei sind, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krieg, Embargo auf 
Import oder Export, Feuer, Überschwemmung, Pandemie oder 
anderen Naturkatastrophen („Ereignis höherer Gewalt”), gelten 
als höhere Gewalt.  

15.2 Keine der Parteien haftet für ihre Unterlassung bezüglich der 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, 
falls ein Ereignis höherer Gewalt diese Unterlassung verursacht. 
Die Partei, die an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen gehindert ist, hat unverzüglich die 
andere Partei in Schriftform in Kenntnis zu setzen, sobald das 
Ereignis höherer Gewalt entsteht und aufhört zu bestehen, und 
Nachweise dahingehend vorzulegen, dass das Ereignis höherer 
Gewalt entscheidende Auswirkungen auf die Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen hat. Die Vertragsparteien sind 
verpflichtet, größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um 
die durch das Ereignis höherer Gewalt verursachten Folgen zu 
bewältigen. 

15.3 Falls das Ereignis höherer Gewalt länger als 30 Tage andauert, ist 
die dadurch geschädigte Partei berechtigt, den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung einseitig zu kündigen.  

16. GESETZ UND GERICHTSSTAND  

https://www.asahideutschland.de/files/images/downloads/Dokumente/Asahi_Lieferantenkodex.pdf
https://www.asahideutschland.de/files/images/downloads/Dokumente/Asahi_Lieferantenkodex.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_anti_bribery_policy_2018.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_anti_bribery_policy_2018.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_anti_bribery_policy_2018.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_policy-on-commercial-communication-2018.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_policy-on-commercial-communication-2018.pdf
http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_policy-on-commercial-communication-2018.pdf


16.1 Den Vertrag regelt das deutsche Recht. Die Anwendung des 
United Nations Convention on contracts for the International Sale 
of Ware (= Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf, Anm. d. Ü.) ist 
ausgeschlossen. 

16.2 Alle Ansprüche, Streitfragen oder Streitfälle, die aus oder in 
Verbindung mit dem Vertrag entstehen, unterliegen der 
ausschließlichen Rechtsprechung deutscher Gerichte am Ort des 
eingetragenen Sitzes des Kunden. 

17. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

17.1 Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass weder der Vertrag 
noch ein Teil desselben als Knebelvertrag gilt. 

17.2 Der Anbieter akzeptiert und übernimmt das Risiko einer Änderung 
der Umstände, weswegen er nicht berechtigt ist, einen Nachtrag 
des Vertrags ohne die Zustimmung des Kunden abzuschließen. 

17.3 Der Anbieter darf auch Unterauftragnehmer des Anbieters nutzen, 
um den Vertrag oder einen Teil desselben zu erfüllen, jedoch 
lediglich mit der vorhergehenden schriftlichen Genehmigung des 
Kunden. Der Anbieter stellt sicher, dass die genehmigten 
Unterauftragnehmer des Anbieters vollumfänglich die 
Bedingungen des Vertrages befolgen. Der Anbieter ist 
vollumfänglich für alle Handlungen oder Unterlassungen von 
Unterauftragnehmern des Anbieters und deren Personal 
verantwortlich.  

17.4 Der Kunde ist nicht verpflichtet, Mindestmengen der Leistung vom 
Anbieter zu erwerben. Alle Mengenprognosen, die der Vertrag 
aufführt, sind nicht verbindlich und können durch den Kunden von 
Zeit zu Zeit abgeändert werden. Der Kunde ist berechtigt, die 
Leistung auch von einem anderen Anbieter zu beschaffen.  

17.5 Der Anbieter bestätigt, dass er alle Bedingungen des Vertrages 
(einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen) 
vollumfänglich gelesen sowie verstanden hat und nimmt sie 
ausdrücklich an. Der Anbieter bestätigt weiterhin, dass er 
Gelegenheit hatte, aus freien Stücken zu beschließen, den 
Vertrag nicht abzuschließen, und dass dies eine bewährte Praxis 
in seinem Geschäft sowie in seiner Branche ist, dass Aufträge für 
den Anbieter (und Anbieter im Allgemeinen) auch ohne eine 
ausdrückliche Bestätigung verbindlich sind.  

  



 

 

ANNEX – Datenschutzrichtlinie von Asahi Brands Germany GmbH 
 
Diese Richtlinie ist von der Asahi Brands Germany GmbH, mit eingetragenem Sitz in Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln, Deutschland, 
eingetragen im durch das Amtsgericht Köln geführten Register, unter der Nummer HRB 101620, Identifikationsnummer: DE 815347476, und 
Mitglied der Asahi Group Holdings, Ltd. Unternehmensgruppe, ausgestellt worden. 
 
Alle Bezugnahmen auf ‚Asahi’, ‚unser', ‚uns' oder ‚wir' in diesen Bestimmungen gelten als Verweis auf entweder Asahi Brands Germany GmbH, 
deren grenzübergreifend tätige Zweigniederlassungen, Asahi Group Holdings, Ltd., deren Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen, und/oder 
gegebenenfalls assoziierte Unternehmen, die Leistungen für uns ausführen. 
 
Wir achten die Privatsphäre derjenigen, die personenbezogene Daten an uns übermitteln. Diese Bestimmungen gelten für unsere Kunden, 
Personal, das für unsere Kunden arbeitet, Websitebesucher, Verbraucher, Händler, unsere Anbieter (und potenzielle Anbieter), Personal dieser 
Anbieter und Auftragnehmer (‚Sie', ‚Ihr'). Sie beschreiben 

− die identifizierenden Daten, die wir sammeln; 

− die Art und Weise, wie wir diese Daten sammeln; 

− die Rechtsgrundlage, aufgrund derer wir sie verarbeiten; 

− mit wem wir sie teilen; und 

− wie sie aufbewahrt werden. 
 
Diese Bestimmungen beschreiben auch andere wesentliche Themen in Bezug auf Ihre Daten und deren 
Privatsphäre. 
 
Diese Bestimmungen sind in Englisch verfasst und in Deutsch und die Sprachen der Länder übersetzt, in denen wir mittels unserer eingetragenen 
Zweigniederlassungen unternehmerisch tätig sind. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen den verschiedenen Sprachversionen hat die englische 
Version Vorrang. 
 
Bitte lesen Sie diese Datenschutzbestimmungen sorgfältig, um zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten handhaben. 
 
Durch den Zugriff zu oder die Suche auf unserer Website, die Kontaktaufnahme mit uns auf den sozialen Netzwerken, das Arbeiten mit oder für 
uns, das Anbieten Ihrer Ware oder Leistungen an uns, das Nutzen von Ware und Leistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, oder ein 
anderweitiges Bereitstellen von Ihren Daten für uns (einschließlich der Teilnahme an Wettbewerben oder der Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen oder Brauereien) bestätigen Sie, dass Sie die Gesamtheit dieser Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. 
 
Die Bestimmungen umfassen die folgenden Abschnitte: 

Abschnitt 1: Datenerhebung 

Abschnitt 2: Datennutzung 
Abschnitt 3: Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Abschnitt 4: Cookies 
Abschnitt 5: Offenlegung von personenbezogenen Daten 
Abschnitt 6: Zurückbehaltung von personenbezogenen Daten  
Abschnitt 7: Ihre Rechte 
Abschnitt 8: Marketing  
Abschnitt 9: Übertragungen von Daten 
Abschnitt 10: Sicherheit 
Abschnitt 11: Websites von dritten Personen 

Abschnitt 12: Änderungen bei unserer Privacy Policy 

Abschnitt 13: Weitere Fragen oder Einlegen einer Beschwerde 
 
1.         Datenerhebung 
 
Wir können einige Daten über Sie direkt von Ihnen erhalten. Wir können jedoch auch Daten über Sie von dritten Personen erhalten, wie etwa 
Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer Arbeitsvermittlungsagentur, von Einzelhändlern, deren Kunde Sie sind, Medienagenturen, 
Marktforschungsunternehmen, unseren Anbietern, Konzernunternehmen, öffentliche Websites, Vertretungen (einschließlich Buchungsagenten) 
und öffentlichen Vertretungen (einschließlich Zollbeamten), auf die wir als „Quellen dritter Personen“ mittels dieser Bestimmungen verweisen. 
 
Wir oder dritte Personen in unserem Auftrag können alle folgenden Daten über Sie sammeln und nutzen, und wie verweisen auf sie als auf 
„personenbezogene Daten” mittels dieser Bestimmungen: 
 

1.1       Personenbezogene Daten, die Sie an uns weitergeben (oder die wir aus Drittquellen erhalten). 
 
Sie oder Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitsvermittlungsagentur können an uns personenbezogene Daten über sich selbst durch Verwendung von 
Online-Formularen, die auf unserer Website bereit stehen, durch das Ausfüllen von Bestellformularen, das Anlegen eines Profilen bei uns oder 
durch die Kontaktaufnahme mit uns durch Telefon, E-Mail oder andere Mittel weitergeben. Dies umfasst zum Beispiel, wenn Sie oder Ihr 
Arbeitgeber uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, um unsere Leistungen zu beziehen. Sie oder unsere Drittquellen können 
an uns also personenbezogene Daten über Sie weitergeben, wenn Sie oder diese uns Leistungen anbieten oder zur Verfügung stellen. 
 
Die personenbezogenen Daten, die Sie an uns weitergeben (oder die wir aus Drittquellen beziehen) können das Folgende umfassen (der Umfang 
und die Kategorien der verarbeiteten Daten können in jedem einzelnen Fall variieren, je nach Situation und dem Gegenstand der Daten): 

(a) Daten über Sie: 
(i) Ihr Name;  
(ii) Ihre Berufsbezeichnung; 
(iii) Firmenname;  
(iv) E-Mail-Adresse; 
(v) Ihre Telefonnummer; 
(vi) Kontoinformationen; 
(vii) die Adresse Ihrer Firma;  
(viii) Ihr Geschlecht; 
(ix) Ihr Geburtsdatum; 



 

 

(x) bei der Korrespondenz mit uns übermittelte Daten;  
(xi) Aktualisierungen von uns zur Verfügung gestellten Daten; und 
(xii) wenn Sie unsere Seiten besuchen, CCTV-Aufnahmen, falls oder sobald ein Kamerasystem installiert ist (CCTV = Closed-Circuit 

Television = Kameraüberwachungssystem). 

(b) Daten über unsere Websitebesucher und Nutzer unserer Software-Apps (gegebenenfalls):  

(i) wenn Sie unsere Website besuchen, Ihre IP-Adresse; 
(ii) Ihr Benutzername;  
(iii) Ihr Alter; 
(iv) Ihr Verhalten auf unserer Website (zum Beispiel, die Seiten, die Sie anklicken) oder auf unserer Software-App; 
(v) Zahlungsdetails;  
(vi) Bestellhistorie; und 
(vii) falls Sie ein Nutzer einer mobilen Applikation sind, Ihre Standortdaten, so dass wir Ihnen helfen können, Ihre Produkte und 

Leistungen zu lokalisieren, und, falls Sie ein Dienstanbieter sind, so dass wir Effektivität und Effizienz von Leistungen, die Sie uns 
zur Verfügung stellen, überwachen können. 

(c) Daten über Sie, die wir in Bezug auf die Ware oder Leistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, benötigen: 
 

(i) Daten, die zur Erbringung von Ware oder Leistungen für Sie erforderlich sind (einschließlich Daten auf Kontoeröffnungsformularen, 
Einzelheiten Ihrer Bestellung, Bestellhistorie, Zahlungsdetails, Lieferadresse, Lieferanforderungen und -einschränkungen, 
Handelsreferenzen und Steuerinformationen); 

(ii) den Namen, den Sie uns für personalisierte Produkte angegeben haben;  
(iii) Kundendienstdaten; 
(iv) Ihren Finanzstatus; und 
(v) Kundenbeziehungsmanagement und Marketingdaten. 

(d) Daten über Leistungen, die wir von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber beziehen (einschließlich Brauereien, Bars, Großhändler, Restaurants, 
Medienkontakten, Transportanbietern, Lagerhäuser, Fulfillment-Zentren, Anbietern von Ausrüstung für technische Unterstützung und 
Ingenieuren, Markenbotschaftern und sonstigen Auftragnehmern): 
(i) Ihre Website; 
(ii) Ihr Foto und Videoaufnahmen, falls Sie ein Mitarbeiter oder Markenbotschafter oder ein potenzieller Mitarbeiter oder 

Markenbotschafter sind; 
(iii) CVs, Pitch- und Tender-Daten; und Whitepaper-Daten; 
(iv) Due Diligence Daten des Anbieters (zum Beispiel für Großhändler von Alkohol); 
(v) Arbeitskontaktdaten (Telefonnummer, Postadresse, Zustelladresse, E-Mail-Adresse);  
(vi) Identifikationsnachweis und Adresse; 
(vii) Visum oder Unterlagen der Arbeitserlaubnis; 
(viii) Notfallkontaktdaten; 
(ix) Arbeitsunfalldaten und medizinische oder Gesundheitsdaten (die für Ihre Arbeit für uns von Belang sind und/oder durch Sie an 

Asahi zur Verfügung gestellt wurden, zum Beispiel medizinische Beurteilungen); 
(x) Arbeitsstunden (Überstunden und Schichtarbeit, geleistete Arbeitsstunden und normale Arbeitszeiten der Abteilung);  
(xi) Einzelheiten der Entschädigung, Aufwendungsersatzansprüche und Bankdetails; 
(xii) Drogen- und Alkoholtests und Daten zur Gesundheitsbeurteilung;  
(xiii) Gerichts-, Tribunal- und Ermittlungsverfahren; und 
(xiv) Daten, die zum Zugang von Firmensystemen und Anwendungen verlangt werden (wie etwa das ID-System). 

(e) Falls Sie unseren Fotoautomat bei einer unserer Brauereien oder Veranstaltungen, Ihr Foto und den Foto-Zeitstempel nutzen.  
(f) Falls Sie sich entscheiden, soziale Netzwerken zu nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen oder etwas über unsere Produkte oder 

Leistungen, Ihre Profildaten (einschließlich Ihrer Präferenzen und Interaktionen mit uns auf Facebook, Instagram und Twitter) und Daten, die 
Sie auf Mitteilungstafeln posten, die für unser Geschäft wesentlich sind. 

(g) Falls Sie unsere Veranstaltungen besuchen, Ihr Foto und Videoaufnahmen der Veranstaltung (wir werden Sie darüber auch bei unserer 
Veranstaltung in Kenntnis setzen). 

Einige der personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln oder die Sie oder dritte Personen (einschließlich Ihres Arbeitgebers oder Ihrer 
Arbeitsvermittlungsagentur) uns über Sie zur Verfügung stellen, können spezielle Datenkategorien sein. Spezielle Datenkategorien umfassen 
Daten über Ihre körperliche und geistige Gesundheit. 
Bitte beachten Sie, dass wir bestimmte Typen von personenbezogenen Daten benötigen, so dass wir Ihnen Leistungen anbieten oder so dass Sie 
oder unsere Drittquellen Leistungen für uns ausführen können. Falls Sie uns derartige personenbezogene Daten zur Verfügung stellen oder falls 
Sie uns darum ersuchen, sie zu löschen, haben Sie keinen Zugang mehr zu unseren Waren und Leistungen oder können uns keine Ware oder 
Leistungen mehr zur Verfügung stellen. 
 

1.2 Personenbezogene Daten, die wir über Sie sammeln oder die wir von unseren Drittquellen beziehen. 

(a) Jedes Mal, wenn Sie unsere Website besuchen, können wir automatisch die folgenden Daten sammeln: 

(i) technische Daten, einschließlich der Internet protocol (IP) Adresse, die dem Anschluss Ihres Computers ans Internet dient, des 
Domänennamens und des Landes, das Daten verlangt, der verlangten Daten, des Browsertyps und der -version, der Browser-Plug-
In-Typen und Versionen, des Betriebssystem und der Plattform; 

(ii) Daten über Ihren Besuch, einschließlich des vollständigen Uniform Resource Locators (URL) Clickstreams zu, mittels und von 
unserem Netz (einschließlich Datum und Uhrzeit), Zeitpunkt und Länge der Besuche auf bestimmten Seiten, 
Seiteninteraktionsdaten (wie etwa Scrolling, Klicks und Mouseover), Methoden, die zum Verlassen einer Seite verwendet werden, 
Verkehrsdaten, Standortdaten, Weblogs und weitere Kommunikationsdaten sowie Daten, die zur Verfügung gestellt werden, wenn 
weitere Leistungen oder Downloads gewünscht werden. 

(b) Falls Sie uns auf sozialen Netzwerken kontaktieren, sammeln wir bestimmte Daten über Sie von unserer Seite auf den sozialen Netzwerken 
und mittels Ihrer Interaktionen mit uns oder mit Daten über unsere Produkte und Leistungen. 

(c) Falls Sie ein Journalist sind oder für eine Institution/einen Handelsverband in unserer Branche arbeiten, können wir Daten über Sie aus 
öffentlichen Quellen sammeln. 

(d) Falls Sie ein Kunde oder Anbieter (oder ein potenzieller Kunde oder Anbieter) sind oder für einen derselben arbeiten (einschließlich als 
Berater), können wir Daten über Sie von der Website Ihres Unternehmens, von öffentlichen Quellen oder aus vertraglicher oder 
vorvertraglicher Kommunikation mit Ihnen besorgen. 

(e) Falls Sie für uns arbeiten oder eine unserer Seiten besuchen, auf der ein CCTV-System installiert ist, können wir auch personenbezogene 
Daten über Sie über CCTV sammeln. 



 

 

 
2. Datennutzung 
Wir oder unsere Drittquellen, die in unserem Auftrag arbeiten, sammeln, nutzen und speichern die personenbezogenen Daten, die oben aus den 
folgenden Gründen aufgelistet sind: 

2.1 Zum Besuchen unserer Website oder, falls Sie ein Verbraucher sind, zum Nutzen unserer Software-Apps 

(a) um den Zugang und die Nutzung unserer Website oder App zu ermöglichen (einschließlich der Vergewisserung, dass Sie das gesetzliche 

Mindestalter für Alkoholkonsum haben); 
(b) um technische Unterstützung zu gewährleisten; 
(c) um Ihnen Information und Leistungen zur Verfügung zu stellen, die Sie von uns verlangen; 
(d) um die Sicherheit unserer Leistungen, unserer Website und unserer App zu gewährleisten; 
(e) um Informationen über Ihre Präferenzen zu speichern, und es uns zu ermöglichen, unsere Website und die App gemäß Ihren individuellen 

Interessen kundenspezifisch anzupassen; 
(f) um Sie wiederzuerkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren; 
(g) falls Sie ein App-Benutzer sind, Ihren Standort zu erkennen, um der App die Funktion zu ermöglichen, Sie über Bars in der Nähe in Kenntnis 

zu setzen, die App-Nutzung und den Bierkonsum zu verfolgen, Marktforschung vorzunehmen und Ihre Präferenzen und Erfahrungen an 
Orten, die unsere Produkten verkaufen (wie etwa Hotel, Bar oder Restaurant) zu verstehen; 

(h) um es Ihnen zu ermöglichen, an unseren Wettbewerben und Werbeaktionen teilzunehmen; 
(i) um Bestellungen zu verarbeiten, die Sie bezüglich Ware oder Leistungen von uns platzieren; und 
(j) zur Verbesserung und Aufrechterhaltung unserer Website und der App und zur Erstellung von Berichten oder Statistiken mit dem Ziel der 

Verbesserung unserer Ware und unseren Leistungen. Diese Details werden anonymisiert, soweit dies vernünftigerweise möglich ist, und Sie 
werden anhand der gesammelten Daten nicht identifizierbar sein. 

2.2 Die Annahme von Ware und Leistungen von Ihnen 

(a) um es uns zu ermöglichen, Leistungen von Ihnen zu erhalten und zu verwalten (einschließlich der Anbieter-Due-Diligence, der Zahlungs- und 
Spesenabrechnung und Finanzprüfungen); 

(b) für Aufzeichnungen zu und die Verwaltung von Gesundheit und Sicherheit; 
(c) zur Beurteilung Ihrer Arbeitsfähigkeit (zum Beispiel, zur Beurteilung dessen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol und 

hierdurch eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen); 
(d) zur Bestätigung von Informationen zu CVs und Prüfungen von Leistungsreferenzen, zur Beurteilung dessen, ob Sie oder Ihr Arbeitgeber zur 

Arbeit für uns geeignet sind; und 
(e) für Überwachung der Chancengleichheit. 
 

2.3 Bereitstellen von Ware und Leistungen für Sie 

(a) um die jeweilige Ware oder Leistungen Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber (einschließlich, um Bestellungen zu bestätigen und zu bearbeiten, zur 
Administration von Ihrem Konto mit uns, Kundendarlehen, Steuer und Export, zu Zwecken der Abrechnung und Schuldeneintreibung und der 
Sammlung von Flaschen (gegebenenfalls)) zur Verfügung zu stellen; 

(b) um alle Anfragen oder Probleme abzuwickeln, die Sie bezüglich unserer Ware und Leistungen haben, einschließlich aller Fragen, die Sie zur 
Art und Weise haben können, in der wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln, speichern und nutzen, oder von Ihnen gestellte Anfragen 
bezüglich Kopien von Daten, die wie über Sie erfassen. Falls wir keinen Vertrag mit Ihnen haben, können wir Ihre personenbezogenen Daten 
zu Zwecken verarbeiten, die in unserem berechtigten Interesse zu Kundenservicezwecken liegen; 

(c) um Ihnen bestimmte Kommunikation (einschließlich durch E-Mail oder Post) über unsere Ware und Leistungen zu übermitteln, wie etwa 
Dienstankündigungen und administrative Nachrichten (zum Beispiel, Festlegung von Änderungen bezüglich unserer Bedingungen und Ihre 
laufende Unterrichtung hinsichtlich unserer Gebühren und Kosten); 

(d) um es Ihnen zu ermöglichen, an unseren Veranstaltungen oder Wettbewerben teilzunehmen, und Ihnen Fotos zu senden, deren 
Entgegennahme von Ihnen Sie uns erlaubt haben; 

(e) für Arbeitsschutz  und Qualitätssicherung 
(f) zur Ausführung von statistischer Analyse und Marktforschung; und 
(g) falls Sie dahingehend Ihre Zustimmung gegeben haben oder falls dies von Gesetz wegen ohne Ihre vorhergehende Zustimmung erlaubt ist, 

zu Geschäftsentwicklungs- und Marketingzwecken, um sich mit Ihnen in Kontakt zu setzen (einschließlich per E-Mail oder Post) bezüglich 
Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die entweder Sie anfordern, oder bei denen wir der Ansicht sind, dass sie Ihr Interesse 
finden (einschließlich Newsletters), 

2.4 Für interne Unternehmensberichterstattung, Unternehmensverwaltung, die Sicherstellung einer angemessenen Versicherungsdeckung für Ihr 
Unternehmen, zur Gewährleistung der Sicherheit der betrieblichen Einrichtungen, Forschung und Entwicklung, und zur Ermittlung sowie 
Umsetzung von Unternehmenseffizienz. 

2.5 Um allen für uns geltenden Verfahren, Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen – dies kann für Fälle gelten, bei denen wir vernünftigerweise 
erachten, dass dies in unserem berechtigten Interesse oder in berechtigtem Interesse von anderen liegt, das Jeweilige einzuhalten, sowie bei 
denen dies von Gesetz wegen von uns verlangt wird. 

2.6 Zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche – dies kann für Fälle gelten, bei denen wir vernünftigerweise erachten, 
dass dies in unserem berechtigten Interesse oder im berechtigten Interesse von anderen liegt, sowie bei denen dies von Gesetz wegen von uns 
verlangt wird. 

2.7 Wenn Sie eine unserer Einrichtungen besuchen (einschließlich einer Brauerei), zum CCTV-Monitoring und zur Sicherstellung der Sicherheit für 
unseren Mitarbeiterstab und Besucher, sowie unseres und Ihres Eigentums. 

2.8 Wenn Sie mit uns auf sozialen Netzwerken Kontakt aufnehmen, zur Verfolgung Ihrer Interaktionen mit uns und unserer Marke online, bei denen es 

in unserem berechtigten Interesse liegt, dies zwecks Marktforschung und für die Planung von künftigen Marketing-Kampagnen vorzunehmen. 

2.9 Wenn wir Ihre Foto- oder Video-Aufnahmen von einer Veranstaltung, zur Verstärkung der Wirkung einer Veranstaltung für ein breiteres Publikum 
und zu internen Präsentationszwecken nutzen, bei denen dies in unserem berechtigten Interesse zu Marketing- und 
Geschäftsentwicklungszwecken liegt oder bei denen wir Ihre Zustimmung haben. 

2.10 Wenn Sie ein Nutzer unserer Tracker-App zur Instandhaltung, CM/SpinApp sind, zur Ermittlung Ihres Standorts, wenn Sie 
Instandhaltungsleistungen bezüglich unserer Fassbierausrüstung ausführen und bei denen es in unserem berechtigten Interesse liegt, die 
Serviceanforderungen des Kunden zu verwalten. 

2.11 Falls Sie ein Journalist sind, wobei es in unserem berechtigten Interesse liegt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um Sie einzuladen, einen 
Zeitungsartikel über unsere Produkte und Leistungen zu schreiben; zur Einladung zu Veranstaltungen, zum Versenden von Unterlagen zu 
Werbeaktionen und für Pressemitteilungen. 
 
3. Rechtsgrundlage zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
 



 

 

3.1 Unseres Erachtens sind die Rechtsgrundlagen für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in diesen Datenschutzbestimmungen 
ausgeführt, die folgenden: 

(a) die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unsererseits ist zur Umsetzung unserer Verpflichtungen gemäß jedem Vertrag mit Ihnen 
erforderlich (zum Beispiel zur Erfüllung einer Bestellung, die Sie bei uns eingeben, zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen auf unserer 
Website oder Software-App, die Sie durch eine Suche auf unserer Website oder durch das Herunterladen unserer Software-App akzeptieren 
und/oder zur Erfüllung unseres Vertrages zur Erbringung von Leistungen für oder zur Annahme von Leistungen von Ihnen oder Ihrem 
Arbeitgeber); oder 

(b) unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Einhaltung unserer rechtlichen Verpflichtungen erforderlich (zum Beispiel, zur 
Bereitstellung von Information für die zuständigen öffentlichen Behörden); oder 

(c) wenn weder (a) noch (b) gilt und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem berechtigten Interesse oder dem berechtigten 
Interesse anderer liegt (zum Beispiel zur Sicherstellung der Sicherheit unserer Website oder unserer Mobile App). Unser berechtigtes 
Interesse ist wie folgt: 
(i) unser Geschäft zu führen, auszuweiten und zu entwickeln; 
(ii) unsere Website und unsere Mobile App zu betreiben; 
(iii) angemessen kompetente und qualifizierte Anbieter auszuwählen; 
(iv) ein sicheres Arbeitsumfeld für unseren Mitarbeiterstab und Besucher sicherzustellen;  
(v) Marketing, Marktforschung und Geschäftsentwicklung; 
(vi) Ware und Leistungen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, Zahlungen zu tätigen und zu empfangen, Kundendienstleistungen 

anzubieten und den Kunden zu kennen, für den wir Leistungen ausführen; 
(vii) Bestellungen zu erteilen, zu verfolgen und mit unserem Anbieter deren Erfüllung sicherzustellen; und 
(viii) zu internen administrativen Zwecken der Gruppe, wie in Abschnitt 5.1 ff. erläutert. 

3.2 Wir können Ihre speziellen Datenkategorien nutzen, bei denen Sie Ihre Zustimmung gegeben haben (die Sie nach deren Erteilung jederzeit 
widerrufen können, wie unten erläutert). 

3.3 In der Zukunft kann eine anderweitige Nutzung von anderen personenbezogenen Daten Ihrer Zustimmung unterliegen (die Sie nach deren 
Erteilung jederzeit widerrufen können, wie unten erläutert). Wo dies der Fall ist, wird dieser Zustimmungsbedarf in diesen 
Datenschutzbestimmungen bestimmt. 

3.4 Wenn wir uns auf Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns in einer bestimmten Art und Weise verlassen, Sie aber 

später ihre Meinung ändern, können Sie Ihre Zustimmung per E-Mail unter personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch11 
widerrufen, und 

wir werden dies einstellen. Wenn Sie jedoch Ihre Zustimmung widerrufen, kann sich das auf die Fähigkeit auswirken, für uns Leistungen 
auszuführen (zum Beispiel, falls diese Leistungen Untersuchungen des Gesundheitszustands erfordern, welche die Nutzung Ihrer speziellen 
Datenkategorien miteinbeziehen) oder auf unsere Fähigkeit, Leistungen für Sie auszuführen. 
 
4.  Cookies 
 
Derzeit nutzen wir keine Cookies auf unserer Website oder in Mobile Apps. Falls wir in Zukunft beginnen, Cookies zu nutzen, werden diese 
Bestimmungen entsprechend angepasst. 
 
5. Offenlegung von personenbezogenen Daten 
 

5.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit einem Unternehmen teilen, das Mitglied unserer Gruppe ist, was unsere oberste 
Muttergesellschaft mit Sitz in Japan miteinschließt, wobei dies zu internen administrativen Zwecken (zum Beispiel zur Sicherstellung von 
konsequenten und kohärenten Lieferungen der Leistungen an unsere Kunden, der Firmenstrategie, der Übereinstimmung, der Wirtschaftsprüfung 
und des Monitoring, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung) in unserem berechtigte Interesse liegt. Wir können auch Ihre 
personenbezogenen Daten mit unserer Gruppe teilen, wenn diese Produkte und Leistungen an uns liefern, wie etwa 
Informationstechnologiesysteme. 
 

5.2 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten mit den folgenden Kategorien von dritten Personen teilen: 

(a) unseren Dienstleistern und Unterauftragnehmern, einschließlich, aber nicht eingeschränkt auf Zahlungsabwickler, Anbieter von technischen 
und unterstützenden Dienstleistungen, Versicherer, Logistikanbieter, und Cloud- Dienstanbietern; 

(b) Ihr Arbeitgeber oder Arbeitsvermittlungsagentur;  
(c) Einzelhändler, bei denen Sie Kunde sind; 
(d) öffentliche Stellen (einschließlich Zollbeamten); 
(e) Anbieter von arbeitsmedizinischen Bewertungen und medizinische Fachkräfte, die Drogen- und Alkoholtests durchführen (gegebenenfalls); 
(f) Firmen, die an unseren Marketing-, Werbung- und Werbeaktivitäten beteiligt sind; und 

(g) Analytiker und Suchmaschinenanbieter, die uns bei der Verbesserung und Optimierung unserer Website und unserer Software-Apps 
behilflich sind. 

Dritte, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten teilen, sind (von Gesetz wegen und durch den Vertrag) in ihrer Fähigkeit, Ihre 
personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu nutzen als für die Ausführung von Leistungen für uns, eingeschränkt. Wir gewährleisten 
immer, dass Dritte, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten teilen, den Verpflichtungen zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit im 
Einklang mit diesen Datenschutzbestimmungen und den geltenden Gesetzen unterliegen. 
 

5.3 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auch gegenüber folgenden Dritten offenlegen: 
 

(a) Wenn es in unserem berechtigten Interesse liegt, das Folgende vorzunehmen, um unser Geschäft zu führen, auszuweiten und zu entwickeln: 
 

(i) falls wir Geschäftstätigkeiten oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen, können wir Ihre personenbezogenen Daten gegenüber 
dem möglichen Verkäufer oder Käufer dieser Geschäftstätigkeiten oder Vermögenswerte offenlegen; 

(ii) falls im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Asahi oder einer von deren Tochterunternehmen durch Dritte erworben werden, 
gehören in diesem Fall die durch Asahi gespeicherten personenbezogenen Daten zu den übertragenen Vermögenswerten; 

(b) falls wir einer Pflicht unterliegen, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen oder zu teilen, um einer Rechtspflicht, einer rechtmäßigen 
Anfrage einer staatlichen Behörde oder Strafverfolgungsbehörde zu entsprechen, und wenn es erforderlich ist, um Erfordernissen der 
nationalen Sicherheit oder der Rechtsdurchsetzung zu entsprechen oder Straftaten zu verhindern; 

(c) um unsere Bedingungen oder einen anderen Vertrag durchzusetzen oder anzuwenden oder Ansprüchen zu entsprechen, unsere Rechte 
oder Rechte Dritter, die Sicherheit einer Person zu schützen oder Straftaten zu verhindern; oder 

 
1 Telefonnummern verfügbar auf www.asahideutschland.de 
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(d) um Rechte, Eigentum oder Sicherheit von Asahi, unseres Mitarbeiterstabs, unserer Kunden oder anderer Personen zu schützen. Dies kann 
den Austausch von personenbezogenen Daten mit anderen Organisationen zu Zwecken des Schutzes vor Betrug und Kreditrisikominderung 
miteinschließen. 

5.4 Wir können auch anonymisierte, aggregierte Berichterstattung und Statistiken über Nutzer unserer Website und Apps oder unsere Ware und 
Leistungen und über Interaktionen mit uns und unseren Marken auf sozialen Netzwerken zwecks der internen Berichterstattung oder 
Berichterstattung an unsere Gruppe oder andere Dritte, und zu Zwecken unserer Marketing und Werbeaktivitäten offenlegen und nutzen. Keine 
dieser anonymisierten, aggregierten Berichte oder Statistiken ermöglichen die persönliche Identifizierung der Nutzer. 

5.5 Wenn nicht ausdrücklich oben ausgeführt, teilen wir Ihre personenbezogenen Daten nie mit Dritten und verkaufen oder verleihen sie nicht an 
Dritte, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen oder, wenn nötig, Ihre Zustimmung einzuholen. Falls Sie uns Ihre Zustimmung gegeben haben, Ihre 
personenbezogenen Daten in einer bestimmten Art und Weise zu nutzen, später jedoch Ihre Meinung ändern, sollten Sie uns kontaktieren, und wir 
stellen diese Nutzung ein. 

 
6.  Zurückbehaltung von personenbezogenen Daten 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als erforderlich zu Zwecken, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. Die Länge der Dauer, für die wir die personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt von den Zwecken ab, zu denen wir sie sammeln und 
nutzen, und/oder, wie es die geltenden Gesetze erfordern, und zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche. 
 
7.  Ihre Rechte 
 

7.1 Sie haben bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Falls Sie Näheres diesbezüglich erfahren möchten oder eines dieser 

Rechte ausüben möchten, setzen Sie sich bitte jederzeit mit uns per E-Mail unter personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch
1 

in 

Verbindung. Sie habe das Recht zu verlangen, dass wir: 
 

(a) Zugang zu personenbezogenen Daten gewähren, die wir über Sie speichern; 
(b) Ihre personenbezogenen Daten, die nicht mehr aktuell oder unrichtig sind, aktualisieren;  
(c) personenbezogene Daten, die wir über Sie speichern, löschen; 
(d) die Art und Weise, in der wir Ihre personenbezogenen Daten bearbeiten, einschränken; 
(e) die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direct Marketing verhindern; 
(f) Ihre personenbezogenen Daten an Dritt- Dienstleister weitergeben oder nicht weitergeben;  
(g) eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, an Sie weitergeben; oder 
(h) alle berechtigten Einwände in Betracht ziehen, die Sie bezüglich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben. 

7.2 Wir werden alle diese Anfragen berücksichtigen und sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums beantworten (und in jedem Fall innerhalb jeder 
durch geltendes Gesetz erforderten Frist). Bitte beachten Sie jedoch, dass bestimmte personenbezogene Daten von diesen Anfragen unter 
bestimmten Umständen ausgenommen werden können. 

7.3 Falls eine Ausnahme zur Anwendung kommt, setzen wir Sie in der Antwort auf Ihre Anfrage davon in Kenntnis. Wir können Sie darum ersuchen, 
uns Informationen mitzuteilen, die zur Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind, bevor wir in von Ihnen gestellte Anfrage beantworten. 
 
8. Marketing 
 

8.1 Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken per E-Mail, Software-App, Telefon und Post sammeln und nutzen. 
8.2 Wir können Ihnen bestimmte Marketingmitteilungen senden (einschließlich elektronischer Marketingmitteilungen an bestehende Kunden), falls 

dies in unserem berechtigten Interesse zu Marketing- und Geschäftsentwicklungszwecken liegt. 

8.3 Wir werden jedoch immer Ihre Zustimmung zu direkten Marketingmitteilungen einholen, was von Gesetze wegen von uns verlangt wird, und falls 

wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten Dritten gegenüber für ein derartiges Marketing offenzulegen. 

8.4 Falls Sie wünschen, die Marketingmitteilungen nicht mehr zu erhalten, setzen Sie sich mit uns per E-Mail unter personal.data@eu.asahibeer.com 

oder telefonisch2 in Verbindung. 

 

9. Übertragungen personenbezogener Daten 
 

9.1 Die personenbezogenen Daten können durch außerhalb des EWR für uns tätige Mitarbeiter, andere Mitglieder der Gruppe oder Drittquellen 
genutzt, gespeichert und/oder zugänglich gemacht werden. Dies kann zu Zwecken erfolgen, die in Abschnitt 1.2(e) aufgelistet sind, der Erbringung 
unserer Leistungen für Sie oder Ihren Arbeitgeber, die Entgegennahme von Leistungen von Ihnen oder eine unserer Quellen dritter Personen, die 
Verarbeitung von Transaktionen und/oder die Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen. Weitere Einzelheiten dahingehend, wem Ihre 
personenbezogenen Daten offengelegt werden können, sind in Abschnitt 5 aufgeführt. 
 

9.2 Falls wir personenbezogene Daten über Sie Nicht-EWR-Mitgliedern unserer Grupp oder Drittquellen zur Verfügung stellen, treffen wir 
angemessene Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der Empfänger Ihre personenbezogenen Daten entsprechend dieser Privacy Policy 
schützt. Diese Maßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf das Folgende: 

(a) im Falle von Unternehmen mit Sitz in den USA der Abschluss von durch die Europäischen Kommission genehmigte standardgemäße 
vertragliche Vereinbarungen mit ihnen oder die Gewährleistung, dass sie das EU-US Privacy Shield (siehe auch 
https://www.privacyshield.gov/welcome) unterzeichnet haben; oder 

(b) im Falle von Unternehmen, die in anderen Ländern außerhalb des EWR(einschließlich Japan) ihren Sitz haben, der Abschluss von durch die 
Europäischen Kommission genehmigte standardgemäße vertragliche Vereinbarungen mit ihnen. 

9.3.  Weitere Einzelheiten zu den Schritten, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unternehmen, sind in diesen Fällen durch eine 

Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail unter personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch3 jederzeit auf Wunsch bei uns erhältlich. 
 
10. Sicherheit 
 

10.1 Asahi ist verpflichtet, personenbezogene Daten vor Verlust, Missbrauch, Offenlegung, Modifizierung, unbefugtem Zugang, Nichtverfügbarkeit und 
Vernichtung zu schützen und sämtliche angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um vertrauliche personenbezogene Daten zu 
schützen, einschließlich durch die Anwendung von angemessenen organisatorischen und technischen Maßnahmen. Organisatorische 
Maßnahmen umfassen physische Zugangskontrollen bezüglich unserer Räumlichkeiten, Mitarbeiterschulung und Verriegeln von physischen 

 
2 Telefonnummern verfügbar auf www.asahideutschland.de 
3 Telefonnummern verfügbar auf www.asahideutschland.de 
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Dateien in Aktenschränken. Die technischen Maßnahmen umfassen die Verwendung von Verschlüsselung, Passwörter für den Zugang zu 
unseren Systemen und die Nutzung von Anti-Virus-Software. 

10.2 Im Laufe der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an uns können Ihre personenbezogenen Daten über das Internet übertragen werden. 
Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um die personenbezogenen Daten, die Sie uns weitergeben, zu schützen, ist die Übertragung der 
Informationen über das Internet nicht vollständig sicher. Daher bestätigen und akzeptieren Sie, dass wir die Sicherheit Ihrer personenbezogenen 
Daten, die auf unsere Website übertragen werden, nicht garantieren können, und jede derartige Übertragung auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Sobald 
wir Ihre personenbezogenen Daten erhalten, werden wir strenge Verfahren und Sicherheitsfunktionen anwenden, um einen unbefugten Zugang zu 
verhindern. 

10.3 Wenn wir Ihnen ein Passwort erteilt haben (oder wenn Sie eines gewählt haben), das Ihnen den Zugang zu Ihrem Online-Konto ermöglicht, sind 
Sie für die Geheimhaltung dieses Passwortes verantwortlich. Wir bitten Sie, Ihr Passwort mit niemandem zu teilen. 

 
11. Websites von Dritten 
 
Unsere Website, Mobile Apps und Seiten auf den sozialen Netzwerkens können von Zeit zu Zeit Links zu Websites aufweisen, die von Dritten, 
einschließlich von Partnernetzwerken und unserem Konzernunternehmen betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass diese 
Datenschutzbestimmungen nur für personenbezogene Daten gelten, die wir durch unsere Website, Apps und Seiten auf den sozialen 
Netzwerkens sammeln oder die wir von Quellen dritter Personen erhalten, und wir nicht für personenbezogene Daten über Sie verantwortlich sind, 
die durch Dritte gesammelt und gespeichert werden. Websites von Dritten habe ihre eigenen Bedingungen und Datenschutzrichtlinien, und Sie 
sollten diese sorgfältig lesen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Websites weitergeben. Wir bestätigen und übernehmen auch keine 
Verantwortung oder Haftung für den Inhalt der Websites dieser Dritten oder für Bedingungen oder Richtlinien von Dritten. 
 
12. Änderungen bei unseren Datenschutzbestimmungen 
 
Wir können unsere Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Alle Änderungen, die wir künftig bei unseren 
Datenschutzbestimmungen vornehmen, werden auf unserer Website veröffentlicht und, soweit erforderlich, Ihnen per Post oder E-Mail mitgeteilt. 
Bitte prüfen Sie regelmäßig eventuelle Aktualisierungen oder Änderungen bezüglich unserer Datenschutzbestimmungen. Durch die fortgesetzte 
Nutzung unserer Leistungen und unserer Website oder das Angebot und/oder die Ausführung von Leistungen für uns bestätigen Sie, dass Sie die 
jüngste Version unserer Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. 
 
13. Weitere Fragen oder Einlegen einer Beschwerde 
 

13.1 Falls Sie Fragen oder Beschwerden hinsichtlich der Sammlung, Nutzung oder Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder falls Sie 
die Ausübung Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten wünschen, setzen Sie sich bitte per E-Mail unter 
personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch4 mit uns in Verbindung. Wir prüfen jede derartige Beschwerde oder Streitfrage bezüglich der 
Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten und bemühen uns um deren Klärung. 

13.2 Sie können auch eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in dem Land der Europäischen Union einlegen, in dem wir unseren Sitz haben 
oder in dem wir personenbezogene Daten verarbeiten, die mit dem Anbieten von Ware oder Leistungen für Sie in der Europäische Union in 
Zusammenhang stehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, mit welcher Datenschutzbehörde Sie sich in Verbindung setzen sollen, kontaktieren Sie 

uns bitte per E-Mail unter personal.data@eu.asahibeer.com oder telefonisch
1 

und wir werden Ihnen beratend zur Verfügung stehen. Alternativ 
dazu können Sie Rechtsmittel bei den örtlichen Gerichten einlegen, falls Sie der Überzeugung sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden. 
 
Die Verfahrensweisen, die in dieser Erklärung zu den Datenschutzbestimmungen beschrieben werden, sind die aktuellen Richtlinien zum Schutz 
personenbezogener Daten mit Wirkung vom 27. März 2020. 

 
4 Telefonnummern verfügbar auf www.asahideutschland.de 
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	1.    Anwendungsbereich & Begriffsbestimmungen
	1.1 Sofern unter den Vertragsparteien nicht anderweitig in Schriftform vereinbart, regeln diese Allgemeine Geschäftsbedingungen für einen Kauf („Allgemeine Geschäftsbedingungen”) sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Anbieter für den Ka...
	1.2 Die folgenden Begriffsbestimmungen gelten, sofern der Kontext nicht anderes erfordert:
	(i) ein individueller Kaufvertrag, ein Werkvertrag, Vertrag über die Beschaffung einer Sache oder ein anderer Vertrag, ein Vertrag oder eine Vereinbarung in Bezug dem Kauf der Ware und/oder Ausführung der Leistungen, die zwischen dem Kunden und dem An...
	(ii) ein individueller Vertrag, der zwischen dem Kunden und dem Anbieter durch die schriftliche Zustimmung des Anbieters zum Kaufauftrag des Kunden ohne jegliche Änderungen oder Nachträge oder durch stillschweigende Zustimmung des Anbieters zum Kaufau...


	2. Qualität und Spezifikationen
	2.1 Die Leistung ist vorzubereiten, zur Verfügung zu stellen und zu liefern, vollständig gemäß der Beschreibung im Vertrag, mit sachgerechten und professionellen Fähigkeiten, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit und in Übereinstimmung mit allen geltenden G...
	2.2 Sofern nicht zwischen dem Anbieter und dem Kunden anderweitig in Schriftform vereinbart oder sofern keine andere Frist durch die geltenden Gesetze erforderlich ist, gewährleistet der Anbieter, dass die Leistung, die dem Kunden geliefert wird, bei ...
	(a) vollumfänglich den Bedingungen und Spezifikationen entspricht, die im Vertrag und in den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Standards aufgeführt sind, und dies bezüglich – unter anderem – Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und Wer...
	(b) frei von Mängeln, tauglich und sicher für die Nutzung in Verbindung mit deren Zweckbestimmung ist, einschließlich der möglichen Nutzung in Verbindung mit der Herstellung von Bier und weiteren Produkten für den menschlichen Verzehr;
	(c) im Falle von Ware unter Verwendung von angemessenem hochwertigem Rohmaterial produziert und in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Vertrages und den geltenden Gesetzen verpackt, gelagert und befördert wird.

	2.3 Der Anbieter nimmt angemessene Prüfungen vor und führt angemessene Qualitätskontrollen und Qualitätsprüfungsverfahren durch, um zu gewährleisten, dass sie mit dem Vertrag übereinstimmt. Auf Wunsch des Kunden hat der Anbieter dem Kunden ohne unnöti...

	3. Lieferung und Zustimmung
	3.1 Der Anbieter liefert die Leistung auf eigene Kosten und Gefahr an den Ort und zum Termin, wie im Vertrag vereinbart. Sofern die Vertragsparteien nicht anders vereinbaren, wird die Leistung auf Grundlage von DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2020)...
	3.2 Bei Lieferung übergibt der Anbieter dem Kunden sämtliche Versand-, Import-, Export- und andere Bescheinigungen, Dokumente und Daten, die vom Kunden verlangt werden.
	3.3 Die Leistung gilt nach Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Kunden als fertiggestellt und ausgeliefert. Der Kunde hat das Recht, die Leistung hinreichend zu überprüfen, bevor er das Abnahmeprotokoll unterzeichnet.
	3.4 Der Kunde kann es ablehnen, eine Leistung oder ein Teil derselben zu übernehmen (und das Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen), falls er der Ansicht ist, dass die Leistung in keiner Weise in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vertrages ist. Fall...
	3.5 Das Eigentumsrecht an der Leistung geht an den Kunden frei von Pfandrechten oder Dienstbarkeiten zum früheren Zeitpunkt von Lieferung und Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls oder der Zahlung des Preises über. Das Risiko von Verlust, Beschädigung ...

	4. Rechtsmittel des Kunden
	4.1 Die Bestimmungen von Artikel 4 gelten unbeschadet der Rechte des Kunden gemäß diesem Vertrag und den geltenden Gesetzen. Falls der Kunde der Ansicht ist, dass die Leistung in keiner Weise vollumfänglich in Übereinstimmung mit den Bedingungen des V...
	(a) die unentgeltliche Beseitigung von Mängeln spätestens innerhalb 5 Kalendertagen ab dem Tag, an dem der Kunde den Anbieter über die Mängel („Zeitraum für die Beseitigung der Mängel”) in Kenntnis gesetzt hat, verlangen;
	(b) von dem Anbieter verlangen, neue mangelfreie Leistung gemäß alternativen Zeitplänen oder Standorten, die durch den Kunden spezifiziert werden, zu liefern;
	(c) eine angemessene Minderung des ursprünglichen Preises für mangelhafte Leistung verlangen und geltend machen;
	(d) die Leistung woanders vollumfänglich auf Kosten des Anbieters beschaffen;
	(e) mit sofortiger Wirkung den Vertrag kündigen oder von ihm zurücktreten.
	4.2 Im Falle von Absatz 4.1 (a) und (b) oben beginnt der neue Gewährleistungszeitraum von 24 Monaten für eine neue oder wiederhergestellte Leistung oder eines Teils derselben am Tag von deren Lieferung.

	5. Preis, Zahlung und Rechnungslegung
	5.1 Der Preis für die Leistung („Preis”) wird auf der Grundlage des Vertrages unter den Vertragsparteien oder gegebenenfalls in Übereinstimmung mit der gegenseitig vereinbarten Preisliste des Anbieters bestimmt. Der Preis ist festgelegt und kann nur n...
	5.2 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind in den Preis alle Reisekosten, Unterbringungskosten, Transportkosten, Reisezeitaufwand, Verpackungskosten sowie sonstige Kosten, Aufwendungen, Zölle oder Abgaben, die der Anbieter (und die Unterauf...
	5.3 Im Preis ist nicht die VAT einbegriffen, die in der Höhe erhoben wird, die die Rechtsvorschriften bestimmen, die am Tag der Ausstellung der jeweiligen Rechnung gelten.
	5.4 Der Anbieter ist erst nach der Abwicklung des Abnahmeprotokolls durch den Kunden berechtigt, eine Rechnung für die Leistung auszustellen. Jede Rechnung hat alle Erfordernisse für Buchhaltung und Steuerdokumente, die durch die geltenden Rechtsvorsc...
	5.5 Sofern die geltenden Gesetze nicht anders verlangen oder sofern nicht anderweitig durch die Vertragsparteien in Schriftform vereinbart, ist jede Rechnung innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen ab dem Datum fällig, zu dem eine sachgerechte und un...
	5.6 Der Preis wird durch eine Banküberweisung auf das Konto des Anbieters bezahlt, das in der jeweiligen Rechnung aufgeführt ist. Der Preis gilt nach der Auszahlung vom Konto des Kunden als bezahlt.
	5.7 Der Anbieter hat die vollständigen und sachgerechten Aufzeichnungen („Aufzeichnungen”) der Leistung aufzubewahren oder deren Aufbewahrung zu gewährleisten, die in Verbindung mit dem Vertrag erstellt werden. Der Anbieter gewährt dem Kunden und jede...
	5.8 Im Falle einer Ermittlung bezüglich mutmaßlicher betrügerischer Tätigkeiten, einer Nichteinhaltung von Erfordernissen, die in Artikel 9 bestimmt werden, oder eines anderen unangemessenen Verhaltens durch den Anbieter oder einer dritten Person habe...
	5.9 Die folgenden Bestimmungen gelten, falls eine Zahlung bezüglich einer Rechnung für die Ausführung der Leistungen gemäß den geltenden Gesetzen Gegenstand einer Quellensteuer sein sollte:
	(a) der Kunde nimmt die Zahlung des geschuldeten Betrages abzüglich des Quellensteuerabzugs an den Anbieter vor und erklärt der betreffenden Finanzbehörde die angemessene Quellensteuer;
	(b) die Zahlung dieses Nettobetrages an den Anbieter und der Quellensteuer an die betreffende Finanzbehörde begründet die vollständige Bezahlung der geschuldeten Beträge gemäß der betreffenden Rechnung;
	(c) auf schriftlichen Wunsch des Anbieters gegenüber dem Kunden, und auf Kosten des Anbieters stellt der Kunde sämtliche erforderliche Nachweise, die in Bezug auf die Zahlung der betreffenden Quellensteuer angemessen verlangt werden können, zur Verfüg...
	(d) der Anbieter hat dem jeweiligen Kunden des Anbieters eine Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz im Original (in gedruckter oder in elektronischer Form) zusammen mit der ersten Rechnung in jedem Vertragsjahr gemäß dem Vertrag sowie jedes and...


	6. Versicherung
	6.1 Für die gesamte Laufzeit des Vertrages und die gesamte Dauer des Gewährleistungszeitraums hat der Anbieter eine angemessene Versicherungsdeckung unentgeltlich für den Kunden gegen verschiedene Arten von Risiken und auf dem Mindestniveau abzuschlie...
	6.2 Auf Wunsch des Kunden übermittelt der Anbieter dem Kunden unverzüglich eine Überprüfung der Versicherung seitens des Maklers, um nachzuweisen, dass die gewünschte Versicherungsdeckung in Kraft ist, zusammen mit einer Bestätigung, dass die betreffe...
	6.3 Falls der Anbieter es unterlässt, die verlangten Versicherungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten, kann der Kunde alternative Vereinbarungen abschließen, um die betreffende Versicherungsdeckung zu erwirken, und sämtliche damit verbundenen Koste...

	7. Haftung und Vertragsstrafe
	7.1 Der Anbieter haftet für sämtlichen Schäden, Aufwendungen, Verbindlichkeiten, Verluste und Ansprüche, die dem Kunden und von oder in Verbindung mit einer Leistung oder unterlassenen Leistung des Anbieters gemäß diesem Vertrag entstehen.
	7.2 Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang schließen die Vertragsparteien die Haftung des Kunden in Bezug auf Schäden, Aufwendungen, Verbindlichkeiten, Verluste und Ansprüche jeder Art aus, die dem Anbieter als Ergebnis einer Vertragsverletzun...
	7.3 Falls es der Anbieter unterlässt, die Leistung vollumfänglich in Übereinstimmung mit dem Vertrag zu erbringen, ist der Anbieter verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5% des Preises der betreffenden Leistung für j...

	8. Geistiges Eigentum
	8.1 Der Anbieter gewährt hiermit dem Kunden und jedem Mitglied der Asahi Breweries Europe Group eine zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche, vollumfänglich bezahlte, weltweite, unterlizenzierbare, übertragbare und nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzu...
	8.2 Der Anbieter gewährleistet, dass die Leistung und die Nutzung, für die der Kunde die Leistung verlangt, kein geistiges Eigentum einer dritten Person verletzt. Der Anbieter gewährt im Besonderen alle Rechte auf Eigentum dritter Personen, die für ei...
	8.3 Die Lizenzgebühr ist vollumfänglich im Preis der betreffenden Leistung mit einbegriffen. Allein der Anbieter haftet für alle Gebühren, Löhne und sonstige Zahlungen, die Autoren, Urhebern und Rechteinhabern gemäß den geltenden Gesetzen zustehen, un...
	8.4 Der Anbieter entschädigt auf Verlangen den Kunden und sonstige Mitglieder der Asahi Breweries Europe Group vollumfänglich gegen alle Verluste, die aus einem Anspruch aus einer Verletzung oder mutmaßlichen Verletzung von geistigem Eigentum in Bezug...

	9. Vertraulichkeit
	9.1 Jede Partei behandelt die vertraulichen Informationen der anderen Partei sicher und vertraulich. Keine der Parteien nutzt vertrauliche Informationen der anderen Partei für andere Zwecke als zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dem Vertrag und...
	(a) in Bezug auf den Anbieter, dessen Beschäftigte, Vertreter, professionellen Berater und Auftragnehmer, wenn dies zu Zwecken der Erfüllung von Verpflichtungen des Anbieters gemäß dem Vertrag verlangt wird, wobei der Anbieter gewährleistet, dass dies...
	(b) in Bezug auf den Kunden, auf Vertreter, professionelle Berater und Auftragnehmer desselben, seiner Beschäftigten und jedes Mitglieds der Asahi Breweries Europe Group, die Kenntnisse über vertrauliche Informationen benötigen können; und
	(c) wenn vom Gesetz oder einer Regulierungsbehörde verlangt.

	9.2 Für diese Zwecke ist eine „vertrauliche Information“ eine Information, die:
	(a) sich auf das Geschäft eines der Mitglieder der Asahi Breweries Europe Group oder der Anbietergruppe bezieht oder sich auf die Inhalte des Vertrages bezieht; und
	(b) durch ein Mitglied der Asahi Breweries Europe Group oder der Anbietergruppe an ein Mitglied einer anderen Gruppe ( „Empfänger“) offengelegt wurde,

	mit Ausnahme von Informationen, die:
	(i) zum Zeitpunkt der Offenlegung öffentlich zugänglich war (außer wenn die offengelegte Information eine Zusammenstellung dieser öffentlich zugänglichen Informationen in einer bisher nicht bekannten Form war);
	(ii) öffentlich zugänglich wird, nachdem sie offengelegt wurde, ohne dass der Empfänger eine Vertraulichkeitsverpflichtung für die Information verletzte;
	(iii) an den Empfänger durch eine dritte Person weitergegeben wurde, die von Gesetz wegen berechtigt ist, sie offenzulegen, und keine Pflicht hat, die Vertraulichkeitsverpflichtung für die Information einzuhalten;
	(iv) dem Empfänger vor deren Empfang oder Offenlegung bekannt war (oder unabhängig generiert wurde).

	9.3 Sofern nicht anderweitig vereinbart unter den Vertragsparteien, gilt dieser Artikel 9 als Ergänzung und ersetzt weder eine Vertraulichkeitsvereinbarung noch eine andere ähnliche Vereinbarung, die zwischen dem Kunden und dem Anbieter in Verbindung ...

	10. Nachtrag, Verlängerung und Beendigung
	10.1 Während die Regelungen unten unter Abschn. 10.2 und 10.7 für alle Arten von Vereinbarungen gelten, gelten Abschn. 10.3 bis 10.6 lediglich für Vereinbarungen für regelmäßige oder dauerhafte Leistungen.
	10.2 Ein Nachtrag zu dem Vertrag hat in Schriftform zu erfolgen und ist durch die bevollmächtigten Vertreter der beiden Parteien zu unterzeichnen, wobei dieselbe oder eine strengere Form als der somit abgeänderte Vertrag verwendet wird. Nachträge von ...
	10.3 Der Kunde hat das Recht, einseitig die Laufzeit des Vertrages für ein (1) zusätzliches Jahr durch die Übermittlung einer schriftlichen Mitteilung, die durch einen bevollmächtigten Vertreter des Kunden unterzeichnet wurde, an den Anbieter späteste...
	10.4 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag jederzeit durch die Übermittlung einer schriftlichen Mitteilung an den Anbieter mindestens neunzig (90) Tage im Voraus zu kündigen.
	10.5 Zusätzlich zu anderen Fällen von Kündigung oder Rücktritt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und unbeschadet anderer hierin bestimmter Rechte des Kunden bezüglich der Kündigung des Vertrages oder des Rücktritts von demselben kann der Kunde mi...
	10.6 Der Anbieter kann den Vertrag nur durch eine dem Kunden übermittelte schriftliche Kündigung beenden, falls der Kunde es unterlässt, einen gemäß einer gültigen unbestrittenen Rechnung fälligen Betrag zu bezahlen und hinsichtlich dieser Unterlassun...
	10.7 Sofern unter den Vertragsparteien nicht anderweitig vereinbart, hat der Anbieter im Anschluss an die Beendigung oder das Auslaufen der Laufzeit des Vertrages unverzüglich sämtliches Eigentum, Material oder Aufzeichnungen, die sich in seinem Besit...

	11. Kommunikation unter den Vertragsparteien
	11.1 Die Vertragsparteien kommunizieren untereinander in Schriftform unter der Verwendung der Adressen oder der E-Mail-Adressen, die im Vertrag aufgeführt sind, oder persönlich über ihre Ansprechpartner oder gegebenenfalls bevollmächtigten Vertreter.
	11.2 Dokumente, die den Charakter einer Rechtshandlung haben, insbesondere diejenigen, die sich wenn auch indirekt auf die Dauer, Wirksamkeit, Änderung oder Beendigung des Vertrages beziehen, sind persönlich, per Einschreiben mit Rückschein oder elekt...
	11.3 Soweit gesetzlich zulässig, gelten Dokumente, die durch eine elektronische Unterschrift (einschließlich Unterschrift mittels DocuSign Dienstleistungen oder elektronisch gescannte und übermittelte Versionen der Unterschrift im Original) abgewickel...

	12. Datenschutz
	12.1 Für die Dauer der Laufzeit des Vertrages und den erforderlichen Zeitraum nach dessen Beendigung können die Parteien einander personenbezogene Daten (z. B. Identifikations- und Kontaktdetails von Unterzeichnern oder Kontaktpersonen) der anderen Pa...
	12.2 Jede Partei verpflichtet sich, die durch die andere Partei übermittelten personenbezogenen Daten so zu nutzen, dass sie einen Verlust oder Missbrauch dieser Daten verhindern und ihre Verpflichtungen gemäß der Datenschutzverordnung (General Data P...
	12.3 Jede Partei erklärt, dass sich ihre Beschäftigten mit den grundlegenden Informationen, die in den Artikeln 13 und 14 der GDPR definiert sind, bekannt gemacht haben. Der Kunde übermittelt dem Anbieter seine Datenschutzrichtlinie (Privacy Policy), ...
	12.4 Vor einer vorgesehenen Verarbeitung der personenbezogenen Daten seitens des Kunden durch den Anbieter gemäß Artikel 28 der GDPR (einer anderen als der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die für den Abschluss und Aufrechterhaltung der Gesch...

	13. Ethische Geschäftspraktiken
	13.1 Der Anbieter macht sich mit dem Supplier Code of Conduct (= Verhaltenskodex für Zulieferer, Anm. d. Übers.) von Asahi, der Asahi Anti-Bribery Policy (Anti-Bestechungsrichtlinie) für Anbieter und allen anderen Richtlinien, die durch den Kunden mit...
	(a) Supplier Code of Conduct: https://www.asahideutschland.de/files/images/downloads/Dokumente/Asahi_Lieferantenkodex.pdf
	(b) Anti-Bribery Policy for Supplier: http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_anti_bribery_policy_2018.pdf
	(c) Policy on Commercial Communication: http://www.asahi-brands-europe.cz/images/dokumenty/asahi_policy-on-commercial-Kommunikation-2018.pdf.

	13.2 Jede Verletzung der Richtlinien von Asahi durch den Anbieter oder einen Unterauftragnehmer des Anbieters gilt als wesentliche Verletzung des Vertrages und erlaubt es dem Kunden, unverzüglich den Vertrag zu kündigen.

	14. Übertragung und Aufrechnung
	14.1 Der Anbieter darf keine Rechte oder Verpflichtungen gemäß dem Vertrag ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des Kunden abtreten, austauschen oder übertragen. Keine andere Partei als der Anbieter ist berechtigt, die Rechte des Anbieters g...
	14.2 Der Kunde darf jegliche Rechte oder Verpflichtungen gemäß dem Vertrag an ein Mitglied der Asahi Breweries Europe Group jederzeit ohne eine weitere Zustimmung vom Anbieter abtreten, austauschen oder übertragen.
	14.3 Der Kunde darf jederzeit Beträge, die er dem Anbieter schuldet, gegen Beträge aufrechnen, die der Anbieter dem Kunden gemäß dem Vertrag schuldet. Der Anbieter darf keine derartigen Beträge ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des Kunden...

	15. Höhere Gewalt
	15.1 Außergewöhnliche Ereignisse, die nach dem Abschluss des Vertrages eintreten, die unvorhersehbar, unvermeidbar und außerhalb des Einflussbereiches der jeweiligen Partei sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krieg, Embargo auf Import oder...
	15.2 Keine der Parteien haftet für ihre Unterlassung bezüglich der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, falls ein Ereignis höherer Gewalt diese Unterlassung verursacht. Die Partei, die an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer v...
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