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Donor-Agreement

Between: 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 

BIOSS-Toolbox  
  
Centre for Biological Signalling Studies  
  
BIOSS Signalhaus 
  
Schaenzlestr. 18   
  
79104 Freiburg, Germany

Projektleiter

Abteilung

Adresse

Institution

und: 

im folgenden “BIOSS” genannt

BIOSS-Toolbox  
  
Centre for Biological Signalling Studies  
  
BIOSS Signalhaus 
  
Schaenzlestr. 18   
  
79104 Freiburg, Germany

hereinafter referred to as the “BIOSS”

and: 

hereinafter referred to as the  “Donor” 

Geber-Vertrag

Zwischen: 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 

im Folgenden   “Geber”  genannt

Institution

Address

Department

Project Manager
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Materialthe "Material"

(1) The Donor provides the following material to BIOSS 
to be deposited in the BIOSS Toolbox:  

(1) Der Geber stellt BIOSS für die Einlagerung in die BIOSS 
 Toolbox folgendes Material zur Verfügung:

§ 1 VertragsgegenstandSection 1 Subject Matter of the Agreement  

BIOSS Toolbox is the Resource and Information 
Centre of BIOSS for plasmids and expression vectors 
relevant for Signaling Science. The Donor wishes to 
provide materials to BIOSS, as stated below. 
Therefore, the parties agree as follows:

Die BIOSS Toolbox ist ein Ressourcenzentrum für 
Plasmide und Expressionsvektoren, speziell für die 
Signalleitungsforschung. Der Geber möchte das u.g. 
Material BIOSS zur Verfügung stellen. Hierzu 
schließen BIOSS und Geber folgenden Vertrag:

PRÄAMBEL: PREAMBEL: 



(2) Upon receipt, BIOSS will verify, annotate, process  
and amplify this Material and the verified material, if  
suitable, will be deposited in the BIOSS Toolbox and  
upon request of Scientists working for non-profit 
institutions anywhere in the world (see annex I) 
(hereinafter referred to as "Recipient"), the Material will  
be provided to the Recipient for research purposes.  
BIOSS will notify the Recipient that any business or  
economic use of the Material (including use in a 
research cooperation (partnership) with a commercial 
partner) requires the Donor's prior consent. In addition, 
BIOSS will notify the Recipient in an appropriate 
manner, of the existence ofany third party patent rights 
specified by the Donor in Section 2 Article (3) and that 
BIOSS did not conduct any additional checks regarding 
other existing third party rights to determine if any such 
third party rights could preclude the use of the material 
by the Recipient.  BIOSS shall have no liability 
whatsoever for any use ormisuse of the Material by 
Recipient, including but not limited to any use of the 
material in violation of any rightsor restrictions imposed 
by Donor on use of such Material.

Der Geber sorgt auf eigene Kosten und eigenes Risiko für 
den Transport und Lieferung an BIOSS. BIOSS ist für den 
Transport und die Lieferung nicht verantwortlich.

The Donor organises at his costs and at his risk the  
shipping and delivery of the Material to BIOSS. BIOSS  
is not responsible for shipping or delivery.
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(2) Nach Erhalt wird BIOSS dieses Material verifizieren, 
annotieren und aufbereiten (amplifizieren) und das  
verifzierte Material bei Eignung in der BIOSS Toolbox  
einlagern und bei Bedarf und auf Anfrage 
Wissenschaftlern von Non-profit-Institutionen 
(„Empfänger“) weltweit (siehe Anhang 1) zu 
Forschungszwecken zur Verfügung stellen. BIOSS wird 
den Empfänger darauf hinweisen, dass jegliche 
wirtschaftliche Nutzung des Materials (einschließlich der 
Nutzung in einer Forschungskooperation mit einem 
kommerziellen Partner) der vorherigen Zustimmung des 
Gebers bedarf. BIOSS wird den Empfänger weiterhin in 
geeigneter Weise auf die Existenz jeglicher vom  vom 
Geber gemäß § 2 (3) genannten Schutzrechte Dritter 
hinweisen und darauf, dass seitens BIOSS keine weitere 
Prüfung auf Schutzrechte Dritter, die der Nutzung  des 
Materials durch den Empfänger entgegenstehen könnten, 
durchgeführt wurde. 
BIOSS ist nicht verantwortlich und haftet nicht  für die 
Nutzung oder den Missbrauch des Materials durch den  
Empfänger einschließlich, aber nicht abschließend, die 
 Nutzung des Materials unter Verletzung von Rechten 
oder 
 Beschränkungen, die der Geber für die Nutzung des 
 Materials vorbehalten oder aufgegeben hat.  (3) By executing this Agreement the Donor grants BIOSS  

the required rights to verify, annotate, and amplify the 
Material, and to provide the Material to non-profit 
recipients under the terms stipulated in Article (2). Donor 
also hereby grants to BIOSS and recipients requesting  
the Material the right to use the Material for non-profit  
research and educational purposes as contemplated in 
this Agreement.  To the extent required, this grant of  
rights also includes a corresponding non-exclusive  
license, to the Donor's patent rights, regarding the  
Material and its use, with the right to grant a sub-license 
within the limits stipulated in Article (2). 

  
  
 (3)  Der Geber räumt hiermit BIOSS die erforderlichen  
Rechte zur Verifizierung, Annotierung und Aufbereitung  
des Materials und zur Weitergabe an Non-profit  
Empfänger unter den Bedingungen des Absatzes (2) ein. 
Der Geber räumt hiermit BIOSS oder den Empfängern, 
die das Material anfordern werden, auch das  
Nutzungsrecht am Material für Zwecke der Forschung 
und Lehre nach Maßgabe dieses Vertrages ein. 
Soweit erforderlich, beinhaltet dies auch eine  
entsprechende, nicht exklusive Lizenz unter Schutz- 
rechten des Gebers, die das Material und dessen  
Verwendung betreffen, mit dem Recht zur Vergabe einer 
Unterlizenz in den in Absatz (2) genannten Grenzen. 
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(4) BIOSS imposes a contractual requirement that the  
Recipient undertakes to name and acknowledge the 
Donor/Project Manager as the originator of the Material  
in any publication regarding the Material. However, in no  
event shall BIOSS be liable for any claim or damages 
arising out of or relating to any failure of Recipient to  
provide the acknowledgment contemplated herein.   
In addition, the Donor/Project Manager will be named  
as the originator of the unprocessed, unamplified 
Material on the BIOSS website. In the event BIOSS 
fails to name Donor/Project Manager as the originator 
of the unprocessed, unamplified Material on the BIOSS 
website, Donor/Project Manager's sole remedy shall  
be to request BIOSS to update its website to provide  
such information.  

(4) BIOSS wird den Empfänger vertraglich dazu verpflichten, 
den Geber/Projektleiter bei Publikationen zu dem Material 
als Urheber des Materials zu benennen. Für eine 
Zuwiderhandlung des Empfängers ist BIOSS nicht 
verantwortlich und haftet nicht für hieraus gegebenenfalls 
entstehende Ansprüche oder Schäden. Zudem wird der  
Geber/Projektleiter auf der BIOSS-Website als Urheber 
des unbearbeiteten Materials benannt.   
Sollte BIOSS entgegen dieser Bestimmung die 
Veröffentlichung des Gebers/ Projektleiters als Urheber 
des unbearbeiteten Materials auf der BIOSS-Website  
unterlassen, so beschränken sich die Ansprüche des  
Gebers/ Projektleiters gegen BIOSS auf die Forderung,  
die Website zu aktualisieren und diese Informationen 
einzustellen.   

(5) The Donor/Project Manager may at any time demand 
that the distribution of the Material be stopped. In such  
a case, the Donor/Project Manager will inform BIOSS of 
such demand in writing and upon receipt of the 
corresponding notification BIOSS will cease processing, 
amplifying, and/or distributing the Material.  BIOSS is 
entitled to cease the processing, amplification, and  
distribution of the Material at any time, in particular in the 
event of the assertion of third party claims in terms of  
Article (3). In this event, BIOSS will inform the  
Donor/Project Manager accordingly.

(5) Der Geber/Projektleiter kann von BIOSS jederzeit  
verlangen, die Verteilung des Materials zu stoppen. In 
einem solchen Fall wird er BIOSS entsprechend schriftlich 
informieren und BIOSS wird ab Erhalt der entsprechenden 
schriftlichen Mitteilung keine weitere Bearbeitung und/oder 
Verteilung des Materials mehr vornehmen.  
BIOSS ist berechtigt, die Bearbeitung und Verteilung  
des Materials jederzeit zu beenden, insbesondere im Fall 
der Geltendmachung von Ansprüchen Dritter gemäß 
Absatz (3). In diesem Fall wird BIOSS den Geber/
Projektleiter entsprechend informieren.

(6) Upon request, the Donor/Project Manager receives  
the deposited Material in verified, annotated form from the 
BIOSS Toolbox free-of-charge, to the extent and as long 
as BIOSS has such verified and annotated Material at its 
disposal.  BIOSS does not warrant or guaranty that it will 
maintain any supply of the Material or that the Material  
will be available for distribution.

(6) Der Geber/Projektleiter erhält auf Anfrage von der BIOSS  
Toolbox kostenlos jederzeit das überlassene Material in 
verifizierter, annotierter Form, soweit und solange BIOSS  
entsprechendes verifiziertes und annotiertes Material zur  
Verfügung hat. BIOSS übernimmt keine Zusicherung oder  
Gewähr dafür, dass ein Vorrat des Materials vorgehalten 
wird oder das Material zur Bereitstellung verfügbar ist.  

Section 2 Warranties, liability § 2 Zusicherung, Haftung
(1) The Donor warrants that the provided Material is not 
dangerous to humans or animals.

(1) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass das überlassene 
Material weder für Mensch noch Tier gefährlich ist.

(2) The Donor warrants that the provided Material is only 
S1-GVO classified material in accordance with the  
GenTSV [Genetic Engineering Safety Regulations]. 

(2) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass es sich bei dem  
überlassenen Material nur um S1-GVO nach GenTSV  
handelt.

(3) The Donor warrants, that the Donor/Project Manager 
possesses all necessary rights and is entitled to provide 
the Material to be deposited in the BIOSS TOOLBOX 
and to grant the rights in accordance with Section 1  
Article (3) to BIOSS.   
The Donor has knowledge of the third party intellectual  
property rights listed in Addendum 1 that could restrict or  
affect the use of the Material, and BIOSS will notify the 
Recipient upon transfer of the Material of these 
intellectual property rights, and of the possible  
requirement regarding the procurement of a 
corresponding license.   
  
  
 

(3) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass er zur 
Überlassung des Materials zur Einlagerung in die BIOSS 
TOOLBOX und zur Vergabe der Rechte gemäß § 1 (3) an 
BIOSS berechtigt ist.  
  
Dem Geber/Projektleiter sind die in Anlage 1 aufgeführten 
Schutzrechte Dritter bekannt, die der Nutzung des 
Materials entgegenstehen oder sie beeinträchtigen könnten 
und BIOSS wird den Empfänger bei der Weitergabe des 
Materials auf diese Schutzrechte und die evtl. erforderliche 
Einholung einer Lizenz in geeigneter Form hinweisen.  
 
Der Geber/Projektleiter versichert, dass außer den in 
Anlage 1genannten Schutzrechten keine weiteren 
Schutzrechte Dritter bestehen, die der Bearbeitung des 
Materials durch die Toolbox oder der Verteilung des 
bearbeiteten Materials an Empfänger unter den in § 1 (2)  
genannten Bedingungen oder die Nutzung des Materials 
durch den Empfänger nach Maßgabe dieses Vertrages  
entgegenstehen, sie beschränken oder beeinträchtigen  
könnten. 

Other than as listed on Addendum 1, the Donor warrants 
that there exist no other third party intellectual property  
rights that could restrict, preclude or prevent the  
processing, amplification of the Material by the Toolbox, 
the distribution of the processed, amplified Material to  
Recipients under the terms stipulated in Section 1  
Article (2), or the use of the Material by Recipients as 
contemplated herein. 
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In the event the Donor gains knowledge of additional 
third party intellectual property rights it will inform BIOSS 
of this fact immediately.  BIOSS will then decide if further 
processing, amplification or distribution of the Material is  
possible.     
  
The Donor hereby agrees to indemnify and hold BIOSS 
and its directors, officers, employees, agents and 
affiliates harmless from any and all liabilities, including  
costs, related to, or arising out of, or incurred in 
connection with any claims asserted by Donor, an 
affiliate or agent of Donor, or a third party arising from  
the deposit, annotation, amplification, use or distribution  
of the Material as contemplated herein, including but not  
limited to any claim alleging the infringement of any 
intellectual property rights (e.g. patent, trademark,  
copyright or trade secret).  
In the event such claims are asserted by any third party,  
BIOSS will inform the Donor without undue delay and will 
cease any continued processing, amplification, and  
distribution of the Material until the final clarification of  
the validity of these claims. 
 

Sollten dem Geber weitere Schutzrechte Dritter bekannt  
werden, wird er BIOSS unverzüglich darüber informieren. 
BIOSS wird dann entscheiden ob eine weitere Bearbeitung 
oder Verteilung des Materials möglich ist.    
  
  
Der Geber stellt BIOSS und seine gesetzlichen Vertreter, 
Organe, Angestellten, Beauftragten und sonstige 
Mitarbeiter von allen Ansprüchen Dritter einschließlich 
Kosten aus oder im Zusammenhang mit behaupteten 
Rechten des Gebers, Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Gebers, oder Dritter, die auf der zur Verfügungstellung, 
Bearbeitung, Benutzung oder Weitergabe des MATERIALS 
nach Maßgabe dieses Vertrages beruhen, in vollem 
Umfang frei. Dies beinhaltet Ansprüche, die auf einer 
Schutzrechtsverletzung (Patentrecht, Markenrecht,  
Urheberrecht oder Wettbewerbsrecht) beruhen. 
Sollten solche Ansprüche von Dritten erhoben oder 
geltend gemacht werden, wird BIOSS den Geber  
unverzüglich hierüber informieren und die Bearbeitung 
und zur Verfügungstellung des Materials bis zur 
abschließenden Klärung der Durchsetzbarkeit dieser 
Ansprüche einstellen.
(4) Sollten Ansprüche gegen die Toolbox geltend gemacht 
werden, wird der Geber/Projektleiter bei etwaigen  
Verhandlungen oder Auseinandersetzungen mit diesen 
Dritten BIOSS nach besten Kräften unterstützen und 
verteidigen. BIOSS wird zur Schadensminimierung in einer  
angemessenen Zeit ab dem Zeitpunkt der  
Geltendmachung solcher Ansprüche durch Dritte keine 
weitere Bearbeitung des Materials oder Verteilung des  
bearbeiteten Materials mehr vornehmen. 
  

4) In the event claims are asserted against BIOSS the  
Donor will support and defend BIOSS to the best of its  
abilities in any proceedings or negotiations with these  
third parties. BIOSS will cease any further processing,  
amplification of the material or distribution of the  
processed, amplified Material to minimize any damage  
within a reasonable time after BIOSS has received 
notice of such a claim.

(5) Mit Ausnahme von Fällen von Tod oder körperlicher  
Verletzung von Personen, haftet BIOSS, seine Angestellten  
oder Vertreter in keinem Fall für indirekte Schäden, 
Folgeschäden, Sonderschäden, einschließlich aber nicht nur 
beschränkt auf entgangenen Gewinn, entgangene  
Geschäftschancen, Verschlechterung des Firmenwerts oder 
sonstiger Art sowie Beschädigung oder Zerstörung des  
MATERIALSoder von Daten, oder für Schadensersatz  
mit Strafcharakter im Zusammenhang mit oder aus diesem 
Vertrag.

(5) Except for death or personal injury, BIOSS or its 
officers or employees shall in no event be liable for  
indirect, consequential, special, punitive or exemplary 
damages, including but not limited to loss of profits, 
loss of business, depletion of goodwill or otherwise or 
damage or the destruction of the MATERIAL or any  
data, in connection with or arising out of this Agreement. 
 

Section 3 Place of Jurisdiction and Substantive Law § 3 Gerichtsstand und materielles Recht

§ 4 Salvatorische Klausel  

The Agreement is exclusively governed by German law. 
The German rules of conflict of laws do not apply.    
All disputes arising from or relating to this Agreement 
shall be resolved in the court in charge of BIOSS in  
Germany, and Donor hereby agrees to submit to the  
jurisdiction of such court in any action arising from or 
relating to this Agreement.

Section 4 Severance Clause

Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht.  
Das deutsche Kollisionsrecht findet keine Anwendung.  
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für BIOSS  
zuständige Gericht in Deutschland. Der Geber willigt hiermit 
ein, alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag an dieses Gericht zu übergeben.

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, anstelle 
der unwirksamen/ nichtigen Bestimmung eine Regelung zu 
vereinbaren, die in rechtlich zulässiger Weise dem am 
nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben 
oder gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit/ 
Nichtigkeit der Bestimmung bekannt gewesen wäre. 
Dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken.

If any provisions of this Agreement are or should become 
ineffective, this does not affect the validity of the 
remaining provisions of this Agreement. The contracting 
parties undertake to replace the ineffective/invalid 
provision with a valid provision, that most closely reflects, 
to the extent permitted by law, the contracting parties 
intent or that which they would have intended if the  
ineffectiveness/invalidity of the provision had been 
known.   
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Freiburg, den

Section 5 Miscellaneous § 5 Sonstiges

(1) Änderungen dieses Vertrages, einschließlich dieser 
Schriftformklausel selbst, bedürfen der Schriftform.  
Nebenabreden sind nicht getroffen, sollten diese getroffen 
werden, bedürfen sie ebenfalls der Schriftform.

(1) Amendments to this Agreement, including the written 
form clause itself, require the written form. Collateral 
Agreements have not been entered into, should such 
Collateral Agreements be entered into they also require 
the written form. 
 (2) Der Geber erklärt sich mit sämtlichen Bedingungen  

dieses Dokuments einverstanden, die zusätzliche oder  
abweichende Bedingungen gegenüber den Bedingungen  
enthalten, die in der Dokumentation des Gebers enthalten 
sind oder auf die der Geber Bezug nimmt. 
 

2) Donor agrees to all the terms and conditions of this  
document which override any additional or different 
terms or conditions included in Donor's documents or  
referred to by Donor. 

(3) Anlage 1 ist Bestandteil dieses Vertrages(3) Addendum 1 is a component of this Agreement.

(4) This agreement exists in a German and an English  
Version. For the interpretation and execution of this 
agreement, the German version prevails.

 (4) Dieser Vertrag liegt in deutscher und in englischer  
Fassung vor. Die deutsche Fassung ist für die Auslegung  
und Anwendung des Vertrages maßgeblich. 

Third Party Material Patent Rights Schutzrechte Dritter auf das Material
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Donor

Signature Authorized Representative of the Donor
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Donor-Agreement
Between: 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
BIOSS-Toolbox 
 
Centre for Biological Signalling Studies 
 
BIOSS Signalhaus
 
Schaenzlestr. 18  
 
79104 Freiburg, Germany
Projektleiter
Abteilung
Adresse
Institution
und: 
im folgenden “BIOSS” genannt
BIOSS-Toolbox 
 
Centre for Biological Signalling Studies 
 
BIOSS Signalhaus
 
Schaenzlestr. 18  
 
79104 Freiburg, Germany
hereinafter referred to as the “BIOSS”
and: 
hereinafter referred to as the  “Donor” 
Geber-Vertrag
Zwischen: 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
im Folgenden   “Geber”  genannt
Institution
Address
Department
Project Manager
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Material
the "Material"
(1) The Donor provides the following material to BIOSS 
to be deposited in the BIOSS Toolbox:         
(1) Der Geber stellt BIOSS für die Einlagerung in die BIOSS
 Toolbox folgendes Material zur Verfügung:
§ 1 Vertragsgegenstand
Section 1 Subject Matter of the Agreement         
BIOSS Toolbox is the Resource and Information Centre of BIOSS for plasmids and expression vectors relevant for Signaling Science. The Donor wishes to provide materials to BIOSS, as stated below. Therefore, the parties agree as follows:
Die BIOSS Toolbox ist ein Ressourcenzentrum für Plasmide und Expressionsvektoren, speziell für die Signalleitungsforschung. Der Geber möchte das u.g. Material BIOSS zur Verfügung stellen. Hierzu schließen BIOSS und Geber folgenden Vertrag:
PRÄAMBEL: 
PREAMBEL: 
(2) Upon receipt, BIOSS will verify, annotate, process 
and amplify this Material and the verified material, if 
suitable, will be deposited in the BIOSS Toolbox and 
upon request of Scientists working for non-profit
institutions anywhere in the world (see annex I)
(hereinafter referred to as "Recipient"), the Material will 
be provided to the Recipient for research purposes. 
BIOSS will notify the Recipient that any business or 
economic use of the Material (including use in a research cooperation (partnership) with a commercial partner) requires the Donor's prior consent. In addition, BIOSS will notify the Recipient in an appropriate manner, of the existence ofany third party patent rights specified by the Donor in Section 2 Article (3) and that BIOSS did not conduct any additional checks regarding other existing third party rights to determine if any such third party rights could preclude the use of the material by the Recipient.  BIOSS shall have no liability whatsoever for any use ormisuse of the Material by Recipient, including but not limited to any use of the material in violation of any rightsor restrictions imposed by Donor on use of such Material.
Der Geber sorgt auf eigene Kosten und eigenes Risiko für
den Transport und Lieferung an BIOSS. BIOSS ist für den
Transport und die Lieferung nicht verantwortlich.
The Donor organises at his costs and at his risk the 
shipping and delivery of the Material to BIOSS. BIOSS 
is not responsible for shipping or delivery.
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(2) Nach Erhalt wird BIOSS dieses Material verifizieren,
annotieren und aufbereiten (amplifizieren) und das 
verifzierte Material bei Eignung in der BIOSS Toolbox 
einlagern und bei Bedarf und auf Anfrage Wissenschaftlern von Non-profit-Institutionen („Empfänger“) weltweit (siehe Anhang 1) zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen. BIOSS wird den Empfänger darauf hinweisen, dass jegliche wirtschaftliche Nutzung des Materials (einschließlich der Nutzung in einer Forschungskooperation mit einem kommerziellen Partner) der vorherigen Zustimmung des Gebers bedarf. BIOSS wird den Empfänger weiterhin in geeigneter Weise auf die Existenz jeglicher vom  vom Geber gemäß § 2 (3) genannten Schutzrechte Dritter hinweisen und darauf, dass seitens BIOSS keine weitere Prüfung auf Schutzrechte Dritter, die der Nutzung  des Materials durch den Empfänger entgegenstehen könnten, durchgeführt wurde.
BIOSS ist nicht verantwortlich und haftet nicht  für die
Nutzung oder den Missbrauch des Materials durch den 
Empfänger einschließlich, aber nicht abschließend, die
 Nutzung des Materials unter Verletzung von Rechten oder
 Beschränkungen, die der Geber für die Nutzung des
 Materials vorbehalten oder aufgegeben hat.         
(3) By executing this Agreement the Donor grants BIOSS 
the required rights to verify, annotate, and amplify the
Material, and to provide the Material to non-profit
recipients under the terms stipulated in Article (2). Donor
also hereby grants to BIOSS and recipients requesting 
the Material the right to use the Material for non-profit 
research and educational purposes as contemplated in
this Agreement.  To the extent required, this grant of 
rights also includes a corresponding non-exclusive 
license, to the Donor's patent rights, regarding the 
Material and its use, with the right to grant a sub-license
within the limits stipulated in Article (2). 
 
 
 (3)  Der Geber räumt hiermit BIOSS die erforderlichen 
Rechte zur Verifizierung, Annotierung und Aufbereitung 
des Materials und zur Weitergabe an Non-profit 
Empfänger unter den Bedingungen des Absatzes (2) ein.
Der Geber räumt hiermit BIOSS oder den Empfängern,
die das Material anfordern werden, auch das 
Nutzungsrecht am Material für Zwecke der Forschung
und Lehre nach Maßgabe dieses Vertrages ein.
Soweit erforderlich, beinhaltet dies auch eine 
entsprechende, nicht exklusive Lizenz unter Schutz-
rechten des Gebers, die das Material und dessen 
Verwendung betreffen, mit dem Recht zur Vergabe einer
Unterlizenz in den in Absatz (2) genannten Grenzen. 
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(4) BIOSS imposes a contractual requirement that the 
Recipient undertakes to name and acknowledge the
Donor/Project Manager as the originator of the Material 
in any publication regarding the Material. However, in no 
event shall BIOSS be liable for any claim or damages
arising out of or relating to any failure of Recipient to 
provide the acknowledgment contemplated herein.  
In addition, the Donor/Project Manager will be named 
as the originator of the unprocessed, unamplified
Material on the BIOSS website. In the event BIOSS
fails to name Donor/Project Manager as the originator
of the unprocessed, unamplified Material on the BIOSS
website, Donor/Project Manager's sole remedy shall 
be to request BIOSS to update its website to provide 
such information.         
(4) BIOSS wird den Empfänger vertraglich dazu verpflichten,
den Geber/Projektleiter bei Publikationen zu dem Material
als Urheber des Materials zu benennen. Für eine
Zuwiderhandlung des Empfängers ist BIOSS nicht
verantwortlich und haftet nicht für hieraus gegebenenfalls
entstehende Ansprüche oder Schäden. Zudem wird der 
Geber/Projektleiter auf der BIOSS-Website als Urheber
des unbearbeiteten Materials benannt.  
Sollte BIOSS entgegen dieser Bestimmung die
Veröffentlichung des Gebers/ Projektleiters als Urheber
des unbearbeiteten Materials auf der BIOSS-Website 
unterlassen, so beschränken sich die Ansprüche des 
Gebers/ Projektleiters gegen BIOSS auf die Forderung, 
die Website zu aktualisieren und diese Informationen
einzustellen.          
(5) The Donor/Project Manager may at any time demand
that the distribution of the Material be stopped. In such 
a case, the Donor/Project Manager will inform BIOSS of
such demand in writing and upon receipt of the
corresponding notification BIOSS will cease processing,
amplifying, and/or distributing the Material.  BIOSS is
entitled to cease the processing, amplification, and 
distribution of the Material at any time, in particular in the
event of the assertion of third party claims in terms of 
Article (3). In this event, BIOSS will inform the 
Donor/Project Manager accordingly.
(5) Der Geber/Projektleiter kann von BIOSS jederzeit 
verlangen, die Verteilung des Materials zu stoppen. In einem solchen Fall wird er BIOSS entsprechend schriftlich informieren und BIOSS wird ab Erhalt der entsprechenden
schriftlichen Mitteilung keine weitere Bearbeitung und/oder
Verteilung des Materials mehr vornehmen. 
BIOSS ist berechtigt, die Bearbeitung und Verteilung 
des Materials jederzeit zu beenden, insbesondere im Fall der Geltendmachung von Ansprüchen Dritter gemäß Absatz (3). In diesem Fall wird BIOSS den Geber/Projektleiter entsprechend informieren.
(6) Upon request, the Donor/Project Manager receives 
the deposited Material in verified, annotated form from the
BIOSS Toolbox free-of-charge, to the extent and as long
as BIOSS has such verified and annotated Material at its
disposal.  BIOSS does not warrant or guaranty that it will
maintain any supply of the Material or that the Material 
will be available for distribution.
(6) Der Geber/Projektleiter erhält auf Anfrage von der BIOSS 
Toolbox kostenlos jederzeit das überlassene Material in
verifizierter, annotierter Form, soweit und solange BIOSS 
entsprechendes verifiziertes und annotiertes Material zur 
Verfügung hat. BIOSS übernimmt keine Zusicherung oder 
Gewähr dafür, dass ein Vorrat des Materials vorgehalten
wird oder das Material zur Bereitstellung verfügbar ist.         
Section 2 Warranties, liability
§ 2 Zusicherung, Haftung
(1) The Donor warrants that the provided Material is not 
dangerous to humans or animals.
(1) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass das überlassene
Material weder für Mensch noch Tier gefährlich ist.
(2) The Donor warrants that the provided Material is only 
S1-GVO classified material in accordance with the 
GenTSV [Genetic Engineering Safety Regulations].         
(2) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass es sich bei dem 
überlassenen Material nur um S1-GVO nach GenTSV 
handelt.
(3) The Donor warrants, that the Donor/Project Manager
possesses all necessary rights and is entitled to provide
the Material to be deposited in the BIOSS TOOLBOX
and to grant the rights in accordance with Section 1 
Article (3) to BIOSS.          
The Donor has knowledge of the third party intellectual 
property rights listed in Addendum 1 that could restrict or 
affect the use of the Material, and BIOSS will notify the
Recipient upon transfer of the Material of these
intellectual property rights, and of the possible 
requirement regarding the procurement of a
corresponding license.  
 
 
 
(3) Der Geber/Projektleiter sichert zu, dass er zur Überlassung des Materials zur Einlagerung in die BIOSS TOOLBOX und zur Vergabe der Rechte gemäß § 1 (3) an BIOSS berechtigt ist. 
 
Dem Geber/Projektleiter sind die in Anlage 1 aufgeführten
Schutzrechte Dritter bekannt, die der Nutzung des Materials entgegenstehen oder sie beeinträchtigen könnten und BIOSS wird den Empfänger bei der Weitergabe des Materials auf diese Schutzrechte und die evtl. erforderliche Einholung einer Lizenz in geeigneter Form hinweisen. 
 
Der Geber/Projektleiter versichert, dass außer den in
Anlage 1genannten Schutzrechten keine weiteren
Schutzrechte Dritter bestehen, die der Bearbeitung des
Materials durch die Toolbox oder der Verteilung des
bearbeiteten Materials an Empfänger unter den in § 1 (2) 
genannten Bedingungen oder die Nutzung des Materials
durch den Empfänger nach Maßgabe dieses Vertrages 
entgegenstehen, sie beschränken oder beeinträchtigen 
könnten. 
Other than as listed on Addendum 1, the Donor warrants
that there exist no other third party intellectual property 
rights that could restrict, preclude or prevent the 
processing, amplification of the Material by the Toolbox,
the distribution of the processed, amplified Material to 
Recipients under the terms stipulated in Section 1 
Article (2), or the use of the Material by Recipients as
contemplated herein. 
BIOSS Donor-Agreement
In the event the Donor gains knowledge of additional
third party intellectual property rights it will inform BIOSS
of this fact immediately.  BIOSS will then decide if further
processing, amplification or distribution of the Material is 
possible.    
 
The Donor hereby agrees to indemnify and hold BIOSS
and its directors, officers, employees, agents and
affiliates harmless from any and all liabilities, including 
costs, related to, or arising out of, or incurred in
connection with any claims asserted by Donor, an
affiliate or agent of Donor, or a third party arising from 
the deposit, annotation, amplification, use or distribution 
of the Material as contemplated herein, including but not 
limited to any claim alleging the infringement of any
intellectual property rights (e.g. patent, trademark, 
copyright or trade secret). 
In the event such claims are asserted by any third party, 
BIOSS will inform the Donor without undue delay and will 
cease any continued processing, amplification, and 
distribution of the Material until the final clarification of 
the validity of these claims.
 
Sollten dem Geber weitere Schutzrechte Dritter bekannt 
werden, wird er BIOSS unverzüglich darüber informieren. BIOSS wird dann entscheiden ob eine weitere Bearbeitung
oder Verteilung des Materials möglich ist.   
 
 
Der Geber stellt BIOSS und seine gesetzlichen Vertreter,
Organe, Angestellten, Beauftragten und sonstige Mitarbeiter von allen Ansprüchen Dritter einschließlich Kosten aus oder im Zusammenhang mit behaupteten Rechten des Gebers, Mitarbeitern oder Beauftragten des Gebers, oder Dritter, die auf der zur Verfügungstellung,
Bearbeitung, Benutzung oder Weitergabe des MATERIALS nach Maßgabe dieses Vertrages beruhen, in vollem Umfang frei. Dies beinhaltet Ansprüche, die auf einer Schutzrechtsverletzung (Patentrecht, Markenrecht, 
Urheberrecht oder Wettbewerbsrecht) beruhen.
Sollten solche Ansprüche von Dritten erhoben oder
geltend gemacht werden, wird BIOSS den Geber 
unverzüglich hierüber informieren und die Bearbeitung
und zur Verfügungstellung des Materials bis zur abschließenden Klärung der Durchsetzbarkeit dieser
Ansprüche einstellen.
(4) Sollten Ansprüche gegen die Toolbox geltend gemacht
werden, wird der Geber/Projektleiter bei etwaigen 
Verhandlungen oder Auseinandersetzungen mit diesen
Dritten BIOSS nach besten Kräften unterstützen und
verteidigen. BIOSS wird zur Schadensminimierung in einer 
angemessenen Zeit ab dem Zeitpunkt der 
Geltendmachung solcher Ansprüche durch Dritte keine
weitere Bearbeitung des Materials oder Verteilung des 
bearbeiteten Materials mehr vornehmen.
         
4) In the event claims are asserted against BIOSS the 
Donor will support and defend BIOSS to the best of its 
abilities in any proceedings or negotiations with these 
third parties. BIOSS will cease any further processing, 
amplification of the material or distribution of the 
processed, amplified Material to minimize any damage 
within a reasonable time after BIOSS has received
notice of such a claim.
(5) Mit Ausnahme von Fällen von Tod oder körperlicher 
Verletzung von Personen, haftet BIOSS, seine Angestellten 
oder Vertreter in keinem Fall für indirekte Schäden,
Folgeschäden, Sonderschäden, einschließlich aber nicht nur
beschränkt auf entgangenen Gewinn, entgangene 
Geschäftschancen, Verschlechterung des Firmenwerts oder
sonstiger Art sowie Beschädigung oder Zerstörung des 
MATERIALSoder von Daten, oder für Schadensersatz 
mit Strafcharakter im Zusammenhang mit oder aus diesem
Vertrag.
(5) Except for death or personal injury, BIOSS or its
officers or employees shall in no event be liable for 
indirect, consequential, special, punitive or exemplary
damages, including but not limited to loss of profits,
loss of business, depletion of goodwill or otherwise or
damage or the destruction of the MATERIAL or any 
data, in connection with or arising out of this Agreement.
 
Section 3 Place of Jurisdiction and Substantive Law
§ 3 Gerichtsstand und materielles Recht
§ 4 Salvatorische Klausel         
The Agreement is exclusively governed by German law.
The German rules of conflict of laws do not apply.   
All disputes arising from or relating to this Agreement
shall be resolved in the court in charge of BIOSS in 
Germany, and Donor hereby agrees to submit to the 
jurisdiction of such court in any action arising from or
relating to this Agreement.
Section 4 Severance Clause
Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. 
Das deutsche Kollisionsrecht findet keine Anwendung. 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für BIOSS 
zuständige Gericht in Deutschland. Der Geber willigt hiermit ein, alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag an dieses Gericht zu übergeben.
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, anstelle der unwirksamen/ nichtigen Bestimmung eine Regelung zu vereinbaren, die in rechtlich zulässiger Weise dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit/ Nichtigkeit der Bestimmung bekannt gewesen wäre. Dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken.
If any provisions of this Agreement are or should become
ineffective, this does not affect the validity of the
remaining provisions of this Agreement. The contracting
parties undertake to replace the ineffective/invalid
provision with a valid provision, that most closely reflects,
to the extent permitted by law, the contracting parties
intent or that which they would have intended if the 
ineffectiveness/invalidity of the provision had been
known.          
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Section 5 Miscellaneous
§ 5 Sonstiges
(1) Änderungen dieses Vertrages, einschließlich dieser
Schriftformklausel selbst, bedürfen der Schriftform. 
Nebenabreden sind nicht getroffen, sollten diese getroffen 
werden, bedürfen sie ebenfalls der Schriftform.
(1) Amendments to this Agreement, including the written
form clause itself, require the written form. Collateral
Agreements have not been entered into, should such
Collateral Agreements be entered into they also require
the written form.
 
(2) Der Geber erklärt sich mit sämtlichen Bedingungen 
dieses Dokuments einverstanden, die zusätzliche oder 
abweichende Bedingungen gegenüber den Bedingungen 
enthalten, die in der Dokumentation des Gebers enthalten 
sind oder auf die der Geber Bezug nimmt.
 
2) Donor agrees to all the terms and conditions of this 
document which override any additional or different
terms or conditions included in Donor's documents or 
referred to by Donor. 
(3) Anlage 1 ist Bestandteil dieses Vertrages
(3) Addendum 1 is a component of this Agreement.
(4) This agreement exists in a German and an English 
Version. For the interpretation and execution of this
agreement, the German version prevails.
 (4) Dieser Vertrag liegt in deutscher und in englischer 
Fassung vor. Die deutsche Fassung ist für die Auslegung 
und Anwendung des Vertrages maßgeblich. 
Third Party Material Patent Rights
Schutzrechte Dritter auf das Material
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