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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BESTELLUNGEN 

(Germany) 

 

1. Vertragsgegenstand. Diese Bestellbedingungen (im Folgenden als "Bedingungen" bezeichnet) 

regeln den Einkauf von Waren und/oder Dienstleistungen, die in dieser Bestellung aufgeführt sind 

(die "Bestellung"). Besteht zwischen den Parteien ein gesonderter Vertrag über den Kauf solcher 

Waren und/oder Dienstleistungen, so haben die Bestimmungen dieses gesonderten Vertrages 

Vorrang, soweit ein Konflikt zwischen den Bestimmungen dieser Bestellung und den 

Bestimmungen des gesonderten Vertrages besteht. Jede der folgenden Handlungen des 

Verkäufers gilt als Annahme dieser Bestellung und aller Bedingungen: (a) Unterzeichnung und 

Rücksendung einer Kopie dieser Bestellung, (b) Rücksendung einer Empfangsbestätigung dieser 

Bestellung durch den Verkäufer, (c) Lieferung von bestellter Ware und/oder Erbringung von 

bestellten Dienstleistungen oder (d) Information des Käufers über die Annahme oder den Beginn 

der Ausführung und/oder Lieferung der bestellten Waren oder Dienstleistungen. Jede andere 

Bestimmung oder Bedingung, die vom Verkäufer in einem anderen Dokument genannt wird, stellt 

einen Vorschlag für eine Ergänzung zu diesen Bedingungen dar und wird nicht Teil dieser 

Bestellung, es sei denn, der Käufer hat dies ausdrücklich schriftlich akzeptiert. 

2. Verpackung; Versand. Der Versand erfolgt gemäß den in dieser Bestellung enthaltenen Angaben. 

Alle Waren werden auf geeignete Weise gemäß den Anforderungen der Spediteure verpackt, um 

möglichst niedrige Transportkosten zu gewährleisten und um Schäden durch Wetter oder 

Transport zu vermeiden. Die Bestellnummer(n) des Käufers müssen auf allen Rechnungen, 

Paketen, Frachtbriefen und Versandaufträgen deutlich gekennzeichnet sein. Jeder Kiste oder 

Paketsendung ist eine Packliste beizufügen, die die Bestellnummer(n) des Käufers und eine 

Beschreibung der Ware enthält.  

3. Lieferung; Eigentums- und Gefahrenübergang. Zeit ist von entscheidender Bedeutung für die 

Ausführung dieser Bestellung. Die Lieferung von Waren erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den 

Bedingungen dieser Bestellung. Das Eigentum und die Gefahr des Verlusts für alle im Rahmen 

dieser Bestellung versandten Artikel gehen mit der tatsächlichen Lieferung an den Bestimmungsort 

des Käufers auf den Käufer über, vorbehaltlich des Rechts des Käufers, diese Artikel zu prüfen, 

anzunehmen oder abzulehnen. 

4. Garantie. Der Verkäufer garantiert, dass er Eigentümer allen Waren ist, die an den Käufer geliefert 

werden, und dass alle Waren, die unter diese Bestellung fallen, (i) frei von Pfandrechten und 

anderen Belastungen sind, (ii) frei von Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehlern und von 

guter und handelsüblicher Qualität sind, (iii) den Zeichnungen, Spezifikationen und Anweisungen 

des Käufers entsprechen, falls vorhanden, unabhängig davon, ob sie in dieser Bestellung oder in 

Dokumenten, die dieser Bestellung beigefügt sind, zur Verfügung gestellt wurden oder ob auf sie 

in dieser Bestellung Bezug genommen wird oder ob sie dem Verkäufer anderweitig zur Verfügung 

gestellt wurden, und vom Käufer genehmigten Muster entsprechen, (iv) für alle Zwecke, für die die 

Waren dieser Bestellung gekauft werden, geeignet und sicher sind und (v) in Übereinstimmung mit 

allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften hergestellt, ausgeführt, verarbeitet und geliefert 

werden. Keine Zustimmung des Käufers zu einem vom Verkäufer vorgelegten Muster stellt einen 

Verzicht des Käufers auf die Durchsetzung seiner Rechte gegenüber dem Verkäufer dar. Alle 

Garantien Dritter gegenüber dem Verkäufer, zusammen mit den Servicegarantien und Garantien 

des Verkäufers, gelten gegenüber dem Käufer und/oder seinen Kunden und bleiben auch nach der 

Eingangskontrolle, Abnahme und Zahlung bestehen. Der Verkäufer garantiert, dass alle vom 

Verkäufer oder dem Vertreter des Verkäufers (sofern zulässig) erbrachten Dienstleistungen 

professionell und in Übereinstimmung mit (i) den in dieser Bestellung enthaltenen Anforderungen, 

(ii) den Sorgfaltsstandards, die von anerkannten Organisationen bei der Erbringung von 
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Dienstleistungen ähnlicher Art zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistungen angewandt 

werden, und (iii) allen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften, Kodizes und anderen Standards 

durchgeführt werden. 

5. Eingangskontrolle; Bezahlung. Alle unter diese Bestellung fallenden Waren und Dienstleistungen 

werden vom Käufer erst nach der Endabnahme durch den Käufer akzeptiert. Eine vorherige 

Kontrolle an der Quelle oder eine Zahlung stellt keine Annahme dar. Sofern in dieser Bestellung 

nicht ausdrücklich anders angegeben, hat der Käufer die Zahlung für alle Waren und/oder 

Dienstleistungen innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Eingangskontrolle durch den Käufer 

oder, falls später, nach Erhalt der Rechnung des Verkäufers zu leisten. Alle Rechnungen müssen 

die in dieser Bestellung genannte Bestellnummer enthalten und an die in dieser Bestellung 

angegebene Adresse des Käufers geschickt werden. 

6. Änderungen. Der Käufer behält sich das Recht vor, jederzeit schriftlich, telegrafisch oder 

elektronisch die Erfüllung durch den Verkäufer auszusetzen, sei es ganz oder teilweise, oder 

Änderungen des Leistungsumfangs, der Leistungen, der Zeichnungen, der Spezifikationen oder 

der Versandanweisungen vorzunehmen. Jede Preis- oder Leistungsdifferenz, die sich aus einer 

solchen Änderung ergibt, sei es eine Erhöhung oder Minderung, wird angemessen angepasst und 

die Bestellung schriftlich entsprechend geändert, vorausgesetzt ein solcher Anspruch des 

Verkäufers und seine Höhe werden innerhalb von 20 Tagen nach Eingang der Änderungsmitteilung 

beim Verkäufer schriftlich geltend gemacht. Nichts in diesen Bedingungen entbindet den Verkäufer 

davon, die Erfüllung der Bestellung in ihrer geänderten Form fortzusetzen. 

7. Aufrechnung; Abtretung. Alle gezahlten oder zu zahlenden Beträge unterliegen der Aufrechnung 

oder Rückerstattung für alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die der Käufer gegen 

den Verkäufer hat, sei es aus dieser Bestellung oder aus anderen Gründen. Der Verkäufer erklärt 

sich damit einverstanden, dass er ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers seine 

Rechte weder abtreten noch seine Pflichten aus dieser Bestellung übertragen wird. Der Verkäufer 

hat dem Käufer eine unterschriebene Kopie der zulässigen Abtretung zur Verfügung zu stellen. Die 

Zahlung an den Zessionar in Übereinstimmung mit einer solchen Abtretung erfolgt vorbehaltlich 

der Aufrechnung oder Rückerstattung für alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen oder 

Ansprüche jeglicher Art, die der Käufer gegen den Verkäufer hat. Der Käufer behält sich das Recht 

vor, ohne Benachrichtigung des Zessionars direkte Abrechnungen und/oder Preisanpassungen mit 

dem Verkäufer im Rahmen dieser Bestellung vorzunehmen, ungeachtet einer Abtretung fälliger 

oder fällig werdender Gelder. 

8. Einhaltung der Gesetze; Kein Verzicht. Der Verkäufer ist verpflichtet, bei der Durchführung 

dieser Bestellung alle anwendbaren internationalen, nationalen, staatlichen und lokalen Gesetze, 

Regeln und Vorschriften einzuhalten. Kein ausdrücklicher oder stillschweigender Verzicht des 

Käufers auf eine der Bestimmungen dieser Bestellung darf oder kann als kontinuierlicher Verzicht 

ausgelegt werden, noch beraubt er den Käufer des Rechts, einen solchen Gegenstand oder eine 

solche Bestimmung erneut geltend zu machen oder sich auf sie zu verlassen. 

9. Freistellung; Versicherung; Geistiges Eigentum. Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer und 

seine Nachfolger, Abtretungsempfänger, Tochtergesellschaften oder Muttergesellschaft von allen 

Kosten, Verbindlichkeiten, Ansprüchen, Schäden und/oder anderen Verlusten (einschließlich 

Anwaltskosten) freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit den von dieser Bestellung umfassten Waren und/oder Dienstleistungen, 

Handlungen, Unterlassungen oder Fahrlässigkeit des Verkäufers oder einer tatsächlichen oder 

behaupteten Verletzung von Patenten, Marken oder Urheberrechten ergeben. Der Verkäufer 

verpflichtet sich, für die Ausführung dieser Bestellung und danach eine umfassende 

Betriebshaftpflichtversicherung und eine Produkthaftpflichtversicherung in angemessener und 

üblicher Höhe aufrechtzuerhalten, die erforderlich sind, um die möglichen Verbindlichkeiten des 

Verkäufers, die im Zusammenhang mit dieser Bestellung entstehen können, angemessen 

abzudecken. Der Verkäufer gewährt dem Käufer hiermit eine exklusive, kostenfreie, weltweite, 
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unbefristete Lizenz mit dem Recht der Gewährung von Unterlizenzen für Erfindungen, 

Verbesserungen oder Entdeckungen, die vom Verkäufer allein oder mit anderen im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung der Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen dieser 

Bestellung konzipiert oder erstmals umgesetzt werden, mit dem Recht, Waren und 

Dienstleistungen herzustellen, zu produzieren, anzubieten, zu vermarkten und zu verkaufen, die 

gemäß diesen Erfindungen, Verbesserungen und Entdeckungen hergestellt, produziert, 

angeboten, vermarktet oder verkauft werden. Alle schriftlichen Materialien (einschließlich Berichte 

und deren Inhalt, ob in elektronischer oder anderer Form), Pläne, Spezifikationen, Entwürfe, 

Zeichnungen, Blaupausen und andere kreative Arbeiten, die vom Verkäufer während der 

Erbringung der Dienstleistungen entwickelt oder vorbereitet wurden, sind alleinges Eigentum des 

Käufers. Der Verkäufer überträgt dem Käufer hiermit alle Rechte an diesen Materialien, Plänen, 

Spezifikationen, Entwürfen, Zeichnungen, Blaupausen und anderne kreativen Arbeiten, 

einschließlich Registrierungs- und Veröffentlichungsrechte. Soweit eine Übertragung dieser 

Rechte nach dem anwendbaren Recht nicht möglich ist, räumt der Verkäufer dem Käufer hiermit 

eine exklusive, kostenfreie, weltweite, unbefristete Lizenz mit dem Recht der Gewährung von 

Unterlizenzen an diesen Materialien Plänen, Spezifikationen, Entwürfen, Zeichnungen, Blaupausen 

und anderen kreativen Arbeiten für die Herstellung, Produktion, Vermarktung, das Anbieten und 

den Verkauf von Waren und Dienstleistungen ein. 

10. Stornierung. Der Käufer hat das Recht, diese Bestellung aus welchem Grund auch immer ganz

oder teilweise zu stornieren. Für den Fall, dass die mit dieser Bestellung bestellten Waren nicht

üblich sind und der Verkäufer damit verbundene nicht stornierbare Auslagen getätigt hat, haftet

der Käufer nur für die Zahlung dieser tatsächlichen nicht stornierbaren Auslagen und hat keine

andere Haftung gegenüber dem Verkäufer. Alle nicht verwendeten Materialien, Teile oder

Lieferungen, die vom Verkäufer erworben wurden, sowie alle ganz und/oder teilweise hergestellten

Gegenstände sind Eigentum des Käufers. Wenn es sich bei den mit dieser Bestellung bestellten

Waren um Standardartikel handelt oder diese Bestellung zur Erbringung von Dienstleistungen

bestimmt ist, hat der Käufer das Recht, diese Bestellung ohne jegliche Verpflichtung oder Haftung

zu stornieren, mit Ausnahme der Zahlung für Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die vor

diesem Storno erbracht wurden. Im Falle eines Verstoßes gegen eine der Bedingungen dieser

Bestellung durch den Verkäufer oder im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das

Vermögen des Verkäufers kann der Käufer neben anderen verfügbaren Rechtsbehelfen gegenüber

dem Verkäufer die gesamte Bestellung oder Teile davon stornieren und sich die erforderlichen

Lieferungen und/oder Dienstleistungen an anderer Stelle beschaffen und sich die vom Verkäufer

dadurch verursachten Mehrkosten oder sonstigen Schäden vom Verkäufer ersetzen lassen.

11. Vertraulichkeit; Materialien des Käufers; Unabhängiger Auftragnehmer; Anwendbares

Recht. Alle Spezifikationen, Zeichnungen, Entwürfe, Know-how, Geschäftsgeheimnisse,

Kundenlisten, Verkaufsinformationen, technische Daten, Erfindungen oder andere Informationen,

die der Käufer dem Verkäufer offenbart, oder die vom Käufer oder Verkäufer im Zusammenhang

mit dem Gegenstand dieser Bestellung entwickelt werden, sind alleiniges Eigentum des Käufers,

und der Verkäufer verpflichtet sich, alle diese Informationen vertraulich aufzubewahren und nicht

an Dritte weiterzugeben oder zu verwenden, außer im Zusammenhang mit dieser Bestellung. Alle

Materialien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Arzneimittelverbindungen, Komponenten,

Hilfsstoffe, Zelllinien, Proben, Vorrichtungen, Gewebe oder Biologika), die dem Verkäufer vom

Käufer (oder dem Vertreter des Käufers) zur Verfügung gestellt werden, bleiben alleiniges

Eigentum des Käufers, und der Verkäufer verpflichtet sich (i), die Materialien nur für die Zwecke

dieser Bestellung zu verwenden, (ii) alle Informationen über die Materialien vertraulich zu

behandeln, (iii) dass alle Rechte an und an den Materialien (und allen daraus abgeleiteten

Materialien) ausschließlich beim Käufer verbleiben, und (iv) der Verkäufer die Materialien nach dem

Ablauf oder, falls früher, der Stornierung dieser Bestellung oder auf Anfrage des Käufers an den

Käufer zurückgibt. Der Verkäufer ist ein unabhängiger Auftragnehmer und kein Mitarbeiter des

Käufers. Keine der Parteien hat das Recht, die Macht oder die Befugnis, die andere Partei in

irgendeiner Weise zu verpflichten oder zu binden. Diese Bedingungen und die Bestellungen

unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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12. Beendigung. Falls der Verkäufer eine oder mehrere seiner Pflichten aus einer Bestellung verletzt,

stehen dem Käufer folgende Rechte zu: (a) der Käufer kann die Ausführung der betreffenden

Bestellung auszusetzen oder (b) die Bestellung durch schriftliche Mitteilung an den Verkäufer

kündigen. Diese Rechte gelten unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche. Wurden vom

Käufer Anzahlungen geleistet, sind diese unverzüglich vom Verkäufer an den Käufer

zurückzuzahlen.

13. Streitbeilegung; Gerichtsstand. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Gültigkeit,

Auslegung, Ausführung oder Beendigung von Bestellungen, die nach diesen Bedingungen getätigt

wurden, sollen nach Möglichkeit zunächst einvernehmlich beigelegt werden. Sollte dies nicht

möglich sein, vereinbaren die Parteien München als ausschließlichen Gerichtsstand.

The above Terms have been prepared in both English and German; in case of any conflict, the 
German version shall prevail.



PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS 

(Germany) 

1. Acceptance. These purchase order terms and conditions (collectively “Terms”) control the

purchase of goods and/or services listed in this purchase order (the “PO”). If a separate contract

exists between the parties related to the purchase of such goods and/or services, then to the

extent there is a conflict between the terms of this PO and the terms of such separate contract,

the terms of such separate contract shall prevail. Any of the following acts by Seller shall

constitute acceptance of this PO and all Terms: (a) signing and returning a copy of this PO, (b)

returning Seller’s acknowledgement of receipt, (c) delivery of any items and/or performance of

any services ordered, or (d) informing Buyer in any manner of acceptance or commencement

of performance and/or delivery of any goods or services listed herein. Any other term or

condition stated by Seller in any other document shall be a proposal for an addition to these

Terms and shall not become part of this PO unless expressly accepted in writing by Buyer.

2. Packing; Shipment. Shipment shall be in accordance with instructions specified in this PO and

all goods shall be suitably packed to secure lowest transportation costs, in accordance with the

requirements of common carriers, and to ensure against damage from weather or

transportation. Buyer’s PO number(s) must be plainly marked on all invoices, packages, bills of

lading and shipping orders. A packing list shall accompany each box or package shipment

showing Buyer’s PO number and description of goods.

3. Delivery; Title; Risk of Loss. Time is of the essence in the performance of this order. Delivery

of goods shall be made in strict accordance with the Terms of this PO. Title and risk of loss for

all items shipped under this PO shall transfer to Buyer upon actual delivery to Buyer’s

destination, subject to Buyer’s right to inspect, accept or reject such items.

4. Warranty. Seller warrants that it has good title to all goods being delivered to Buyer, and that

all goods covered by this PO shall (i) be free and clear of all liens and encumbrances (ii) be free

from any defects in design, material or workmanship, and shall be of good and merchantable

quality, (iii) conform to Buyer’s drawings, specifications, and instructions, if any, whether set

forth herein or in any documents attached to or referred to herein or otherwise provided to

Seller, and to any sample approved by Buyer, (iv) be fit and safe for all purposes for which such

goods are being purchased hereunder, and (v) have been produced, performed, processed and

delivered in conformity with all applicable laws and regulations. No approval by Buyer of any

design furnished by Seller shall constitute a waiver by Buyer of Seller’s obligations hereunder.

Any third-party warranties to Seller, together with Seller’s service warranties and guarantees,

shall run to Buyer and/or its customers, and shall survive inspections, acceptance, and payment.

Seller warrants that any services performed by Seller or Seller’s designee (if permitted) shall be

performed in a professional manner and in accordance with (i) the requirements set forth herein,

(ii) the standards of care and diligence practiced by recognized organizations in performing

services of a similar nature at the time the services are performed, and (iii) all applicable laws,

regulations, codes, and other standards.

5. Inspection; Payment. All goods and services covered by this PO shall not be accepted by

Buyer until final inspection by Buyer. Any prior inspection at source or any payment shall not

constitute acceptance. Unless otherwise expressly stated in this PO, Buyer shall remit payment

to Seller for all goods and/or services within 30 days following the later of either completion of

Buyer’s inspection or receipt of Seller’s invoice. All invoices shall contain the PO number set

forth herein and be sent to Accounts Payable at Buyer’s address set forth in this PO.



6. Changes. Buyer reserves the right, at any time, by written, telegraphic, or electronic notice to 

suspend performance by Seller hereunder, whether in whole or in part, or to make changes in 

the scope of service, deliverables, drawings, specifications or shipping instructions. Any 

difference in price or time for performance resulting from such change, whether by way of 

increase or decrease, will be equitably adjusted and the PO modified in writing accordingly; 

provided any such claim by Seller, and the amount thereof, shall be made in writing within 20 

days from receipt by Seller of notice of change or be conclusively deemed waived. Nothing 

contained herein shall excuse Seller from proceeding with performance under the PO as 

changed. 

7. Assignment. Any and all amounts paid or to be paid hereunder are subject to setoff or 

recoupment for any present or future claim or claims which Buyer may have against Seller 

whether under this PO or otherwise. Seller agrees that it will neither assign its rights nor delegate 

its duties under this PO without Buyer’s prior written consent. Seller shall furnish Buyer with a 

signed copy of any permitted assignment. Payment to assignee in accordance with any such 

assignment shall be subject to setoff or recoupment for any present or future claim or claims of 

any nature, which Buyer may have against Seller. Buyer reserves the right, to make, without 

notice to the assignee, direct settlements and/or adjustments in price with Seller under the terms 

of this PO notwithstanding any assignment of monies due or to become due hereunder.   

8. Compliance with Law; No Waiver. Seller shall comply with all applicable international, national 

federal, state and local laws, rules and regulations in its performance of this PO. No waiver by 

Buyer, whether express or implied, of any of the Terms of this PO, shall be or be construed to 

be a continuing waiver, nor deprive Buyer of the right to reassert or rely upon any such item or 

conditions hereunder.  

9. Indemnification; Insurance; Intellectual Property. Seller agrees to indemnify, defend and 

hold harmless Buyer, and its successors, assigns, subsidiaries, or parent company, from and 

against any and all expenses, liabilities, claims, damages and/or other losses (including 

attorneys’ fees) arising from or related to the goods and/or services covered by this PO, Seller’s 

acts, omissions or negligence, or any actual or claimed infringement of patents, trademarks, or 

copyrights.  

Seller agrees to maintain, during the course of this PO and thereafter, comprehensive general 

liability insurance, worker’s compensation insurance, contractual liability insurance, and product 

liability insurance in reasonable and customary amounts as are necessary to adequately cover 

Seller’s potential liabilities that may arise in connection with this PO. Seller hereby grants to 

Buyer an exclusive, royalty-free, fully-paid up, perpetual license, with the right to grant 

sublicenses, under any inventions, improvements or discoveries conceived or first reduced to 

practice by Seller, alone or with others, as a result of the provision of any goods and/or services 

under this PO, with a right to manufacture, produce, and sell goods made in accordance with, 

containing, or embodying such inventions, improvements, and discoveries. All written materials 

(including reports and their contents, whether in electronic form or otherwise), plans, 

specifications, designs, drawings, blueprints, and other creative works developed or prepared 

by Seller during performance of services shall be considered as works made for hire and all 

copyrights and other rights in and to such items shall be the sole property of Buyer.  Seller 

hereby assigns to Buyer all rights in such materials, plans, specifications, designs, drawings, 

blueprints and other creative works, including registration and publication rights. To the extent 

that any assignment of such rights is not possible under applicable law, Seller hereby grants to 

Buyer an exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual license with the right to sublicense such 

materials, plans, specifications, designs, drawings, blueprints and other creative works for the 

manufacture, production, marketing, offering and sale of goods and services. 

10. Cancellation. Buyer shall have the right to cancel this PO for any reason in whole or in part 

from time to time. In the event the goods ordered herein are not standard and Seller has incurred 

non-cancelable out-of-pocket expenditures relating thereto, Buyer shall only be liable for 



payment of such actual non-cancelable out-of-pocket expenditures and shall have no other 

liability to Seller. All unused material, parts or supplies acquired by Seller, and all items wholly 

and/or partially fabricated shall be the property of Buyer. If the goods ordered herein are 

standard items or this PO is for the performance of services, Buyer shall have the right to cancel 

this PO without any obligation or liability whatsoever except for payment for any goods delivered 

or services performed prior to such cancellation. In the event of a breach of any of the Terms of 

this PO by Seller, or in the event of any proceeding by or against Seller in bankruptcy or 

insolvency or for appointment of any receiver or trustee or general assignment for the benefit 

of creditors, Buyer may, in addition to other available remedies, without any liability to Seller, by 

providing notice, cancel all or any part of this PO, procure the required supplies and/or services 

elsewhere, and Seller shall be liable to pay Buyer the excess costs or other damages caused by 

Seller as a result thereof. 

11. Confidentiality; Buyer’s Materials; Independent Contractor; Governing Law. All 

specifications, drawings, designs, know-how, trade secrets, customer lists, sales information, 

technical data, inventions, or other information that is disclosed by Buyer to Seller, or that is 

developed by Buyer or Seller in connection with the subject matter of this PO, shall be the sole 

property of Buyer, and Seller agrees to retain all such information in confidence and not to 

disclose it to any other person or utilize it except in connection with this PO. Any materials 

(including, without limitation, drug compounds, components, excipients, cell lines, samples, 

devices, tissue, or biologicals) provided by Buyer (or Buyer’s designee) to Seller shall remain 

the sole property of Buyer, and Seller agrees (i) to only use the materials for the purpose(s) of 

this PO, (ii) to treat any information regarding the materials as confidential, (iii) that all right, title, 

and interest in and to the materials (and all derivatives thereof) shall remain solely in Buyer, and 

(iv) Seller shall return the materials to Buyer upon the earlier of the expiration or cancellation of 

this PO or at Buyer’s request. Seller is an independent contractor and not an employee of Buyer. 

Neither party shall have the right, power or authority to obligate or bind the other in any manner 

whatsoever. This PO shall be deemed to have been executed in, and is subject to enforcement 

and interpretation under the laws of the Federal Republic of Germany ( 

12. Termination. In the event of a breach by the Seller of one or more of its obligations, the Buyer 

reserves the right to either (a) suspend the execution of the current order or  (b) consider it as 

automatically terminated, without prejudice to its rights to any damages, after a simple formal 

notice addressed to the Seller. If deposits have been paid by the Buyer, they must be returned 

to him immediately. 

 

13. Dispute resolution; Jurisdiction. Any dispute relating to the validity, interpretation, execution 

or termination of orders placed pursuant to these Conditions shall first be resolved amicably. If 

this is not possible, the parties agree that Munich shall be the exclusive place of jurisdiction. 
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