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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER 
EPIGENOMICS AG 

STANDARD TERMS OF PURCHASE OF 
EPIGENOMICS AG 

  
§ 1 Anwendungsbereich, Angebote, Schriftform § 1 Application, Offers, Written Form 
1. Nachfolgende Allgemeine Einkaufsbedingungen 

gelten ausschließlich für sämtliche Lieferungen und 
Leistungen unserer Lieferanten sowie sonstige 
Vereinbarungen mit unseren Lieferanten; im Rahmen 
laufender Geschäftsbeziehungen gelten sie auch für 
zukünftige Lieferungen und Leistungen sowie 
sonstige Vereinbarungen, selbst wenn diese 
Bedingungen nicht mehr ausdrücklich vereinbart 
werden. Abweichende Bedingungen des Lieferanten 
finden keine Anwendung, es sei denn, wir haben 
deren Anwendung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. Diese Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von diesen Einkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Lieferanten eine Lieferung oder 
Leistung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

1. The following Standard Terms of Purchase shall 
exclusively apply to all deliveries and services of our 
suppliers as well as other agreements with our 
suppliers; in the course of continuous business 
relations they shall also apply to all future deliveries 
and services as well as other agreements, even if these 
Standard Terms have not been explicitly agreed upon. 
Deviating terms of the supplier shall not apply unless 
we have expressly and in written form consented to 
their application. These Standard Terms of Purchase 
shall also apply if we accept any delivery or service 
without reservation in the knowledge of opposing or 
deviating terms of the supplier. 

2. Sollten für bestimmte Warenliefer- oder Werkverträge 
andere Bestimmungen vereinbart oder mit einer 
Bestellung verbunden sein, gelten die Bestimmungen 
der vorliegenden Einkaufbedingungen nachrangig und 
ergänzend. 

2. In case that other provisions are agreed upon for 
certain supply or work contracts, or are connected 
with an order, the provisions of these Standard Terms 
of Purchase shall have subordinate and supplementary 
application. 

3. Nebenabreden und/oder Änderungen der getroffenen 
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Mit Ausnahme unserer gesetzlichen 
Vertreter und Prokuristen sind unsere Mitarbeiter 
nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche 
Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform 
genügt die telekommunikative Übermittlung, 
insbesondere per Telefax oder per E-Mail. 

3. Supplementary agreements and/or amendments of any 
agreements reached shall require written form in order 
to be valid. With the exception of our legal 
representatives and our authorized representatives 
(Prokuristen) our employees are not entitled to enter 
into oral agreements deviating here from. To comply 
with the required written form, the transmission by 
telecommunication, in particular by fax or e-mail, 
shall be sufficient. 

4. Soweit unsere Bestellung nicht ausdrücklich eine 
Bindungsfrist enthält, halten wir uns hieran zwei 
(2) Wochen nach dem Datum der Bestellung 
gebunden.  

4. To the extent that our order does not expressly contain 
a commitment period, we commit ourselves to the 
order for a period of two (2) weeks from the date of 
the order. 

  
§ 2 Preise, Zahlungsmodalitäten § 2 Prices, Terms of Payment 
1. Die in der Bestellung angegebenen Preise sind 

bindend. Sofern nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart ist, schließt der angegebene Preis die 
Lieferung frei Haus einschließlich Verpackungskosten 
ein. Wir haben das Recht, jedoch nicht die Pflicht, 
jede Art gelieferter Verpackung an den Lieferanten 
zurückzugeben. Im Falle der Rückgabe ist der 
Lieferant zur ordnungsgemäßen Entsorgung der 
Verpackung verpflichtet. 

1. The prices stated in the order are binding. Unless 
otherwise agreed in writing, the price includes free 
delivery and packaging. We have the right, but not the 
obligation to return any type of packaging to the 
supplier. In case of return the supplier is obliged to 
dispose of the packaging. 

2. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, 
enthält der in der Bestellung angegebene Preis die 
gesetzliche Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist in der 
Rechnung gesondert auszuweisen. 

2. Unless otherwise agreed in writing, the price stated in 
the order includes the statutory value added tax 
(VAT). The VAT shall be stated separately in the 
invoice. 
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3. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, 
erfolgt unsere Zahlung durch Überweisung entweder 
innerhalb von zehn (10) Tagen ab Abnahme der Ware 
und Rechnungszugang mit (drei) 3 % Skonto oder 
innerhalb von dreißig (30) Tagen ohne Abzug. 

3. Unless otherwise agreed in writing, our payment shall 
be made by bank transfer either within ten (10) days 
of acceptance of the goods and receipt of the invoice 
with a three (3) % discount or without discount within 
thirty (30) days.  

4. Wir können nur Rechnungen bearbeiten, wenn sie die 
von uns in der Bestellung angegebene Bestellnummer 
enthalten. Sollte die Bestellnummer fehlen und sich 
dadurch die Bearbeitung verzögern, verlängern sich 
die in Abs. 3 genannten Zahlungsfristen um den 
Zeitraum der Verzögerung. 

4. We can only process invoices if they contain the order 
number stated in our order. In case that the order 
number is missing and the processing is delayed 
thereby, the payment periods referenced in para. 3 
shall be extended by the time period of the delay. 

 
5. Soweit gesetzlich gestattet, behalten wir uns ein 

Aufrechnung- und Zurückbehaltungsrecht vor. 
5. To the extent permitted by law, we reserve any set-off 

and retention right. 
  
§ 3 Lieferzeit, Höhere Gewalt § 3 Delivery Period, Force Majeure 
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 

bindend. 
1. The delivery period stated in the order is binding. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich 
schriftlich zu informieren, wenn Umstände auftreten 
oder diese für den Lieferanten erkennbar werden, aus 
denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

2. The supplier is obliged to inform us in writing without 
any delay if circumstances arise or become apparent 
to the supplier which indicate that the agreed delivery 
period cannot be met. 

3. Im Falle des Lieferverzuges behalten wir uns alle 
gesetzlichen Ansprüche gegen den Lieferanten vor, 
insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz statt der 
Leistung nach erfolglosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist. 

3. In case of a delayed delivery, we reserve all statutory 
rights against the supplier, in particular the right to 
claim damages in lieu of performance after expiry of a 
reasonable grace period with no result. 

4. Im Falle einer Lieferung vor dem in der Bestellung 
angegebenen Lieferzeitpunkt behalten wir uns das 
Recht vor, die Ware auf Kosten des Lieferanten 
zurückzusenden, es sei denn, der Lieferant hat uns 
unverzüglich über die vorzeitige Lieferung informiert. 
Im Falle einer vorzeitigen Lieferung, über die wir 
nicht unverzüglich informiert wurden, behalten wir 
uns darüber hinaus das Recht vor, die Ware auf 
Kosten und auf Gefahr des Lieferanten zu lagern. 

4. In case of a delivery earlier than the delivery date 
stated in the order, we reserve the right to return the 
goods at the cost of the supplier, unless the supplier 
has informed us about such early delivery without 
undue delay. In case of an early delivery about which 
we have not been informed without undue delay, we 
further reserve the right to store the goods at the cost 
and risk of the supplier. 

5. Teillieferungen werden nur nach ausdrücklicher 
vorheriger Vereinbarung angenommen. Im Falle einer 
vereinbarten Teillieferung sind die ausstehenden 
Lieferposten im Lieferschein anzugeben. 

5. Partial deliveries shall only be accepted after explicit 
prior agreement. In case of an agreed partial delivery 
the outstanding delivery items shall be stated in the 
delivery note. 

6. Sollten wir aufgrund höherer Gewalt (z.B. 
Naturkatastrophen, Feuer, Blitzschlag, Krieg, 
Aufstände etc.) nicht in der Lage sein, eine Lieferung 
über einen längeren Zeitraum anzunehmen, behalten 
wir uns das Recht vor, von dem Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, vorausgesetzt wir 
informieren den Lieferanten unverzüglich über diese 
Umstände und gewähren ihm - falls erforderlich - 
bereits gelieferte Waren zurück. 

6. In case we are not able to accept a delivery for a 
longer period of time due to force majeure (e.g. 
natural catastrophes, fire, lightening, war, riots etc.), 
we reserve the right to withdraw, partly or wholly, 
from the contract, provided that we have informed the 
supplier immediately about such circumstances and - 
if required - return to him any goods delivered 
already. 

  
§ 4 Gefahrübergang, Versand § 4 Transfer of Risk, Delivery 
1. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, 

hat die Lieferung (bei Lieferungen ohne Aufstellung 
1. Unless otherwise agreed in writing, delivery (in case 

of deliveries not involving installation or assembly) 
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oder Montage) zu dem in der Bestellung angegebenen 
Empfangsort zu erfolgen (DDP, Incoterms 2010). Bei 
Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei 
Werkleistungen vor Ort geht die Gefahr mit der am 
Aufstellungs- oder Montageort bzw. Leistungsort 
vorzunehmenden Abnahme über. 

shall be made to the delivery address indicated in the 
order (DDP, Incoterms 2010). In case that deliveries 
involve installation or assembly and in case that on 
site work performances are provided, risk shall pass 
upon our acceptance to be made at the place of 
installation or assembly or the place of performance. 

2. Allen Lieferungen ist ein Lieferschein beizufügen. 
Spätestens am Tag des Versands ist uns eine 
Versandanzeige zuzuleiten. 

2. A delivery note shall be attached to all deliveries. We 
shall be provided with a notice of shipment, at the 
latest on the day of shipment. 

3. Auf allen Lieferscheinen und Versandpapieren ist 
unsere Bestellnummer zu vermerken. Mehrkosten, die 
uns durch die Nichtbeachtung dieser Verpflichtung 
entstehen, oder Verzögerungen in der Bearbeitung 
gehen zu Lasten des Lieferanten. 

3. Order numbers shall be indicated on all shipping 
documents and delivery notes. Any additional costs 
incurred by us due to the non-compliance with this 
obligation or any delays in the processing shall be 
charged to and borne by the supplier. 

  
§ 5 Mängeluntersuchung, Gewährleistung § 5 Examination of Defects, Warranty 
1. Die Annahme der Lieferung erfolgt unter dem 

Vorbehalt der späteren Prüfung auf Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Mängelfreiheit. §§ 377 ff. HGB 
finden keine Anwendung, soweit nicht offensichtliche 
Mängel bestehen. Sollten Vereinbarungen zur 
Qualitätskontrolle zwischen uns und dem Lieferanten 
bestehen, finden diese vorrangig Anwendung. Sollte 
im Rahmen einer Teillieferung mangelhafte Ware 
geliefert werden und kann darauf geschlossen werden, 
dass zukünftige Lieferungen des ausstehenden Teils 
ebenfalls mangelbehaftet sein werden, dürfen wir 
diese ablehnen. 

1. The acceptance of the delivery is made subject to the 
reservation of later examination as to completeness, 
correctness, and absence of defects. The provisions of 
§§ 377 et seq. German Commercial Code shall be 
excluded to the extent that no manifest defects exist. 
Any quality control agreement concluded between us 
and the supplier shall have priority. In case defective 
products are delivered in a partial delivery, which 
justify the assumption that further deliveries are also 
defective, we may reject the acceptance of such 
delivery. 

2. Bei Mängeln behalten wir uns alle gesetzlichen 
Rechte und Ansprüche, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, vor. Bei Lieferung 
mangelhafter Ware haben wir die Möglichkeit, 
wahlweise Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung 
oder durch Lieferung einer neuen mangelfreien Sache 
zu verlangen; § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB bleibt 
unberührt. Im Falle der Nacherfüllung trägt der 
Lieferant alle Kosten der Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung. Im Falle der Nacherfüllung trägt der 
Lieferant alle Kosten der Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung. 

2. In case of defective goods we reserve all statutory 
rights and claims, in particular damage claims. In case 
of delivery of defective goods, we shall have the 
option to claim subsequent performance, at our 
choice, by removing the defect or by delivering new 
non-defective goods; § 439 para. 3 sentence 1 German 
Civil Code shall not be affected. In case of subsequent 
performance the supplier shall bear all costs for the 
removal of defects or the delivery of new non-
defective goods. 

3. Sollte der Lieferant mit der Nacherfüllung in Verzug 
sein oder für uns das Risiko des Untergangs der 
mangelhaften Sache bestehen, so dass eine 
Unterrichtung des Lieferanten vom Mangel und dem 
drohenden Schaden und eine kurze Fristfristsetzung 
zur Abhilfe wegen der besonderen Dringlichkeit nicht 
mehr möglich ist, dürfen wir auf Kosten des 
Lieferanten selbst die Nacherfüllung durchführen. 

3. In case the supplier is in default with the subsequent 
performance or in case we face the risk that the 
defective goods are destroyed so that a notice to the 
supplier about the defect and the potential damage and 
a determination of a short time period for the remedy 
is no longer possible due to the special urgency, we 
may execute the subsequent performance ourselves at 
the cost of the supplier. 

4. Die Gewährleistungsfrist des Lieferanten beginnt mit 
der Lieferung der Ware und beträgt 24 Monate, soweit 
nicht eine längere Gewährleistungsfrist gesetzlich 
vorgesehen oder vertraglich vereinbart ist. Der Ablauf 
der Frist wird durch eine schriftlichen Mängelrüge 

4. The warranty period of the supplier shall commence 
upon delivery of the goods and shall amount to 
24 months, unless an extended warranty period is 
provided by law or by contract. The expiry of the 
warranty period shall be suspended by a written notice 
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gehemmt. of defects. 
  
§ 6 Produkthaftung § 6 Product Liability
 Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- 

oder Sachschäden geltend gemachten Ansprüche 
verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes 
fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist 
verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden 
Haftung freizustellen. Dies gilt nicht, soweit die 
Haftung auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung unsererseits beruht. 

 The supplier shall be responsible for all claims 
asserted by third parties for personal injuries or 
material damages which are due to a defective product 
delivered by him, and the supplier is obliged to 
indemnify us and hold us harmless from any liability 
resulting therefrom. This shall not apply to the extent 
the liability is based on a gross negligent or 
intentional breach of our duties.  

  
§7 Geheimhaltung, Garantie des Lieferanten §7 Confidentiality, Guarantee of the Supplier
1. Soweit dem nicht zwingende Vorschriften 

entgegenstehen, verpflichtet sich der Lieferant, alle 
Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von 
öffentlich zugänglichen Informationen und 
Unterlagen) von oder über uns oder unsere Kunden, 
die er im Rahmen von Bestellungen erhält, für die 
Dauer von drei (3) Jahren nach Vertragsschluss streng 
vertraulich zu behandeln und nicht ohne unsere 
vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
Dritten zugänglich zu machen. Diese 
Geheimhaltungsverpflichtung umfasst insbesondere 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Der Lieferant 
verpflichtet sich, innerhalb seines Unternehmens den 
Zugang zu diesen Informationen und Unterlagen auf 
den Personenkreis zu beschränken, der mit der 
Bearbeitung der Bestellungen befasst und einer 
vergleichbaren Geheimhaltungsverpflichtung 
unterworfen ist.  

1. To the extent not required otherwise by mandatory 
law, the supplier agrees to keep strictly confidential 
all documents and information (except publicly 
available documents and information) from or about 
us or our customers which the supplier receives in 
connection with orders for a period of three (3) years 
from the conclusion of the contract and not to make 
them available to any third parties without our explicit 
prior written consent. This confidentiality obligation 
shall apply, in particular, to business and trade secrets. 
The supplier agrees to limit the availability of these 
documents and information within its enterprise to 
such group of persons that deals with the processing 
of the order and that is subject to a comparable 
confidentiality obligation. 

2. Dem Lieferanten ist bekannt, dass die von ihm an uns 
gelieferten Waren unter Umständen als Komponenten 
der in-vitro-diagnostischen Produkte zur Erkennung 
von verschiedenen Krebsarten verwenden werden, die 
weltweit vertrieben werden. Der Lieferant garantiert, 
dass die von ihm gelieferten Waren für diese Zwecke 
geeignet sind. 

2. The supplier is aware that the goods delivered by him 
to us could be used as components of our in vitro 
diagnostic products for the detection of certain kinds 
of cancer, which are distributed worldwide. The 
supplier warrants that his goods are fit for such 
intended purposes. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich sicherzustellen, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 
Dritter verletzt werden. Dies gilt insbesondere, aber 
nicht ausschließlich für Eigentumsrechte Dritter aus 
der EU und den USA. Sofern Dritte auf Grundlage 
einer solchen Rechtsverletzung Ansprüche gegen uns 
geltend machen, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
erstes schriftliches Verlangen von solchen 
Ansprüchen freizustellen; dies gilt nicht, soweit der 
Lieferant nachweist, dass er die Rechtsverletzung 
nicht zu vertreten hat. Wir werden dem Lieferanten 
ausreichend Gelegenheit geben, die 
Freistellungsverpflichtung zu erfüllen. Die 
Freistellungsverpflichtung des Lieferanten umfasst 
auch Aufwendungen, die uns aufgrund oder im 

3. The supplier agrees to ensure that in connection with 
his deliveries no rights of third parties shall be 
infringed. This shall include, but not be limited to, 
property rights of third parties within the European 
Union and the USA. In case that third parties assert 
claims against us on the basis of such an infringement 
of a right, the supplier is obliged to indemnify us and 
hold us harmless from such claims upon first written 
request; this shall not apply to the extent the supplier 
proves that he is not responsible for the infringement 
of the right. We shall provide the supplier sufficient 
opportunity to fulfill his duty of indemnification. The 
supplier’s duty of indemnification shall also include 
expenses that we incur due to, or in connection with, 
any claims asserted by third parties. Additional 
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Zusammenhang mit der Geltendmachung von 
Ansprüchen Dritter entstehen. Zusätzliche Ansprüche, 
insbesondere Schadenersatzansprüche, bleiben 
unberührt. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Lieferanten irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

claims, in particular damage claims, shall remain 
unaffected. We are not entitled to enter into any 
agreements with any third party without the prior 
written consent of the supplier; in particular to 
conclude any settlement agreements. 

  
§ 8 Allgemeine Bestimmungen § 8 General Provisions
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den 

Geschäftsbeziehungen ist Berlin/Deutschland, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

1. Place of performance for all obligations out of the 
business relations shall be Berlin/Germany unless 
stated otherwise. 

2. Der Lieferant kann die Rechte und Pflichten nur nach 
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an 
Dritte abtreten. 

2. The supplier may only transfer rights and obligations 
to third parties with our prior written consent. 

3. Die Geschäftsbeziehungen unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CSIG). 

3. The business relations shall be exclusively governed 
by the laws of the Federal Republic of Germany 
excluding the rules of the United Nations Convention 
on the International Sale of Goods (CISG). 

4. Ist der Auftraggeber ein Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder hat er in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen 
Berlin/Deutschland oder der Sitz des Auftraggebers. 
Für Klagen gegen uns ist in diesen Fällen jedoch 
Berlin/Deutschland ausschließlicher Gerichtsstand. 

4. In case that the supplier is a corporation, limited 
liability company or commercial partnership or 
otherwise operates a commercial business or is a legal 
entity or special fund organized under public law or 
has no general place of jurisdiction in Germany, the 
courts in Berlin/Germany or the seat of the buyer shall 
be the exclusive place of jurisdiction for all disputes 
arising out of the business relations. However, with 
regard to claims raised against us, Berlin/Germany 
shall be the exclusive place of jurisdiction 

5. Soweit ein Vertrag oder diese Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, 
gelten zur Ausfüllung der Lücke diejenigen rechtlich 
wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
vereinbart hätten, wenn sie die Lücke gekannt hätten. 

5. To the extent that a contract or these Standard Terms 
of Purchase contain a gap, such legally valid 
provisions shall be deemed to be agreed upon which 
the contractual partners would have agreed upon in 
consideration of the economic goals of the contract 
and the purpose of these Standard Terms of Purchase, 
if they had been aware of the gap. 

 


