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LEO General Purchase Conditions (Germany) 

1. Acceptance  1. Annahme 

These general purchase conditions (hereinafter the “Conditions”) together with the relevant 
order (the “Order”) issued by any member of the LEO group (the “Buyer”) to a seller/supplier 
(the “Supplier”) collective set forth the terms under which the Buyer offers to purchase the 
goods (the “Goods”) to be delivered and/or services (the “Services”) to be performed by the 
Supplier (collectively the Goods and Services are referred to as the “Deliverables”). When 
the Supplier accepts an offer from the Buyer, either by acceptance, delivery of any 
Deliverables and/or commencement of manufacturing and/or performance of the 
Deliverables a binding contract shall be formed. Conditions other than those stated in the 
relevant Order or in these Conditions, or any amendment thereto, shall only be part of the 
order in question if, and insofar as, both parties have agreed so in writing. The Buyer assumes 
no obligation to buy the Deliverables exclusively from the Supplier or to buy a minimum 
quantity of Deliverables from the Supplier. In the event that these Conditions deviate from the 
conditions in the Order, the conditions in the Order shall prevail. 

 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend die "Bedingungen") legen 
zusammen mit der jeweiligen Bestellung (die "Bestellung") durch ein Mitglied der LEO-
Gruppe (der "Käufer") bei einem Verkäufer/Lieferanten (dem "Lieferanten") die 
Bedingungen fest, unter denen der Käufer anbietet, die vom Lieferanten zu liefernden Waren 
(die "Waren") und/oder zu erbringenden Dienstleistungen (die "Dienstleistungen") zu 
kaufen (Waren und Dienstleistungen werden zusammen als "Liefergegenstände" 
bezeichnet). Nimmt der Lieferant ein Angebot des Käufers an, entweder durch Annahme, 
Lieferung der Liefergegenstände und/oder Beginn der Herstellung und/oder Erbringung der 
Liefergegenstände, kommt ein verbindlicher Vertrag zustande. Andere als die in der 
jeweiligen Bestellung oder in diesen Bedingungen oder geänderten Versionen davon werden 
nur dann Bestandteil der jeweiligen Bestellung, wenn und soweit beide Parteien dies 
schriftlich vereinbart haben. Der Käufer ist nicht verpflichtet, die Liefergegenstände 
ausschließlich vom Lieferanten zu beziehen oder eine Mindestmenge an Liefergegenständen 
vom Lieferanten abzunehmen. Sollten diese Bedingungen von den Bedingungen in der 
Bestellung abweichen, gehen die Bedingungen der Bestellung vor. 

The Buyer is not bound by, and hereby expressly rejects, any of the Supplier’s general 
conditions of sale and any additional or different terms and provision that may appear on 
any proposal, quotation, price list, acknowledgement, invoice, packaging slip or the like 
used by the Supplier; this shall also apply where the Buyer has accepted deliveries of the 
Supplier without reservation even if the Buyer was aware of conflicting or deviating Supplier 
terms. Course of performance, course of dealing, and usage of trade shall not be applied to 
modify these Conditions. 

 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Verkaufsbedingungen des 
Lieferanten oder sonstige zusätzliche oder anderslautende, vom Lieferanten in Angeboten, 
Kostenvoranschlägen, Preislisten, Eingangsbestätigungen, Rechnungen, Packzetteln oder 
Ähnlichem verwendete Bedingungen sind für den Käufer nicht verbindlich und werden 
hiermit ausdrücklich zurückgewiesen; dies gilt auch dann, wenn der Käufer in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten Lieferungen des Lieferanten 
vorbehaltlos annimmt. Sich mit der Zeit ergebende Gepflogenheiten bei der Durchführung 
von Verträgen oder bei der Anbahnung von Handelsgeschäften sowie Handelsbräuche im 
Allgemeinen können diese Bedingungen nicht konkludent ändern. 

These Conditions may from time to time be supplemented or replaced by special conditions 
for purchase by the Buyer. 

 Diese Bedingungen können von Zeit zu Zeit durch besondere Einkaufsbedingungen des 
Käufers ergänzt oder ersetzt werden. 

2. Delivery time and delivery  2. Lieferzeit und Lieferung 

The Order shall state the delivery time or latest date of delivery/performance of the 
Deliverables. The term for delivery shall commence on the day on which the Buyer has placed 
the Order in writing. The term for delivery is fixed and material, if the term for delivery is 
exceeded, the Supplier is deemed in default without any further notice being required. If it is 
imminent that the term of delivery may be exceeded, the Supplier shall notify the Buyer 
forthwith in writing. Any such notice shall not affect the Buyer’s rights if the term of delivery is 
exceeded. 

 Die Bestellung enthält Angaben zur Lieferzeit oder zum spätesten Liefer-/Leistungstermin für 
die Liefergegenstände. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem der Käufer schriftlich die 
Bestellung aufgegeben hat. Die Lieferung erfolgt als relatives Fixgeschäft: Mit Überschreiten 
der Lieferfrist gerät der Lieferant automatisch und ohne Mahnung des Käufers in Verzug. Ist 
absehbar, dass der Lieferant die Lieferzeit voraussichtlich nicht einhalten kann, muss er den 
Käufer hierüber unverzüglich schriftlich informieren. Die Information lässt jedoch die Rechte 
des Käufers bei Überschreiten der Lieferfrist unberührt. 

Where delivery is made after the date specified in the Order without the prior written consent 
of the Buyer to postpone delivery, the Buyer reserves the right to: 

 Erfolgt die Lieferung nach dem in der Bestellung angegebenen Zeitpunkt, ohne dass der 
Käufer einer späteren Lieferung schriftlich zugestimmt hat, kann der Käufer: 

- claim from the Supplier liquidated damages for late delivery, which shall start to accumulate 
on the first day of delay, for an amount equal to 2% of the total amount of the Order per week 
of delay up to a maximum of  5 % of the net Order value, unless the Supplier is not responsible 
for the delay; these liquidated damages will be due and payable immediately upon the Buyer 
sending a formal notice and the Buyer may choose to receive these liquidated damages either 
in the form of a discount or as a credit note issued by the Supplier. These liquidated damages 
for late delivery shall not prevent any additional damages which the Buyer reserves the right 
to claim in the event of damage or losses arising from the delay; the Supplier remains free to 
provide evidence that no or only significantly less damage has occurred; and/or 

 - vom Lieferanten eine Vertragsstrafe für die verspätete Lieferung in Höhe von 2% des 
Gesamtwertes der Bestellung pro vollendeter Kalenderwoche seit dem ersten Tag des 
Verzugs verlangen bis zu einer Maximalhöhe von 5% des Nettobestellwertes, es sei denn, 
der Lieferant ist für die Verzögerung nicht verantwortlich. Die Vertragsstrafe wird sofort zur 
Zahlung fällig, sobald der Käufer den Lieferanten zur Zahlung der Strafe aufgefordert hat. 
Der Käufer kann in Höhe der Vertragsstrafe wahlweise Preisminderung oder eine Gutschrift 
verlangen. Die Vertragsstrafe lässt den Anspruch des Käufers auf Ersatz darüber 
hinausgehender Schäden unberührt; dem Lieferanten bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist; 
und/oder 

- cancel, by simple registered letter or otherwise, all or any part of the undelivered Order, 
without prejudice to any damages that the Buyer reserves the right to claim from the Supplier 
by way of compensation for damage or losses suffered as a result of the failure to deliver. 

 - die gesamte oder einzelne Teile der nicht gelieferten Bestellung durch Einschreiben oder 
auf andere Weise widerrufen. Der Anspruch des Käufers auf Ersatz derjenigen Schäden und 
Verluste, die ihm durch den Lieferverzug des Lieferanten entstehen (Verzugsschaden), bleibt 
hiervon unberührt. 

In addition to any other remedies, the Buyer reserves the right to obtain the Deliverables 
covered by the Order in question from whomever the Buyer thinks fit. In the event, the 
Supplier is obliged to defray all expenses incurred by the Buyer to compensate for the 
Supplier’s breach. 

 Zusätzlich zu den anderen Rechtsbehelfen hat der Käufer das Recht, die von der Bestellung 
erfassten Liefergegenstände von einem anderen Anbieter seiner Wahl zu beziehen. In 
diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, dem Käufer die hierdurch entstehenden zusätzlichen 
Kosten zu ersetzen. 

If due to special circumstances, the Buyer is not able to accept the Deliverables at the agreed 
time, the Supplier must, at the Buyer’s request, postpone the delivery for a reasonable period 
of time, such to be determined by the Buyer. 

 Ist es dem Käufer aufgrund besonderer Umstände nicht möglich, die Liefergegenstände zum 
vereinbarten Zeitpunkt anzunehmen, so hat der Lieferant auf Verlangen des Käufers die 
Lieferung zu einer angemessenen späteren, vom Käufer zu bestimmenden Zeit 
vorzunehmen. 

The Buyer reserves the right to refuse receipt of Goods delivered if the delivery is not 
accompanied by a delivery note including the following information (to the extent relevant): 
name of supplier, place and date, place of receipt, order number, gross and net weight, net 
quantity delivered and a specific packing list describing the content of each product using the 
same name as the one that appears on the Order. 

 Der Käufer kann die Annahme von Waren verweigern, wenn die Lieferung keinen 
Lieferschein mit den folgenden Angaben enthält (jeweils soweit relevant): Name des 
Lieferanten, Ort und Datum, Empfangsort, Bestellnummer, Brutto- und Nettogewicht, 
Nettogesamtmenge sowie eine genaue Auflistung des Inhalts jeden Produktes, für die 
dieselben Bezeichnungen wie in der Bestellung zu verwenden sind. 

Unless stated otherwise in the Order, the Deliverables shall be “Delivered Duty Paid” (DDP, 
Incoterms at the date of the Order) to the Buyer’s address or the defined delivery address. 
The Supplier shall designate the Deliverables as destined for the Buyer and safely store and 
insure the Deliverables until the delivery to the Buyer. 

 Soweit sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, werden die Liefergegenstände 
„Delivered Duty Paid“ (DDP entsprechend der Incoterms zum Zeitpunkt der Bestellung) an 
die Adresse des Käufers bzw. der vorab bestimmten Lieferanschrift geliefert. Der Lieferant 
hat die Liefergegenstände als für den Käufer bestimmt auszuzeichnen und sie bis zur 
Lieferung an den Käufer sicher aufzubewahren und zu versichern. 

The Buyer reserves the right to return the (partial) delivery or deliveries of Deliverables not 
agreed to at the Supplier’s account and risk. If quantities delivered deviates more than what 
are usual in the branch of industry concerned from the quantities agreed upon, the Buyer is 
entitled to refuse delivery of the surplus, and if lower quantities are delivered, delivery of all 
the Deliverables, and return the Deliverables concerned at the Supplier’s account and risk. 

 Der Käufer kann Teillieferungen und nicht vereinbarte Liefergegenstände auf Kosten und 
Risiko des Lieferanten zurücksenden. Weichen gelieferte Mengen in mehr als 
branchentypischer Weise von den bestellten Mengen ab, kann der Käufer die Annahme des 
zu viel gelieferten Teils verweigern, und, wenn zu wenig geliefert wurde, die Annahme aller 
Liefergegenstände verweigern und diese auf Kosten und Risiko des Lieferanten 
zurücksenden. 
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3. Packaging and transport  3. Verpackung und Transport 

The Supplier must ensure that the Goods are properly packed, safeguarded and, if the 
Supplier provides transport, transported in such a manner that upon transportation it will 
reach the place of delivery in a good state and can be safely unloaded. The Supplier is liable 
for compliance including for compliance by the transporters contracted by it, to national, 
international and/or supranational regulations applicable to packaging, safety, and transport. 
At the Buyer’s first request, the Supplier must take back at its own account and risk the 
packaging material used by the Supplier and dispose of this material in a responsible manner. 

 Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die Waren ordnungsgemäß verpackt, geschützt und– 
falls der Lieferant den Transport schuldet – in einer Weise transportiert werden, dass die 
Waren den Lieferort in einwandfreiem Zustand erreichen und dort sicher ausgeladen werden 
können. Der Lieferant ist für die Einhaltung nationaler, internationaler und/oder 
supranationaler Verpackungs-, Sicherheits- sowie Transportvorschriften verantwortlich, auch 
durch die von ihm beauftragten Transporteure. Auf Verlangen des Käufers hat der Lieferant 
das von ihm verwendete Verpackungsmaterial auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten 
zurückzunehmen und es in verantwortlicher Art und Weise zu entsorgen. 

4. Receipt, inspection and Testing  5. Empfang, Inspektion und Prüfung 

Deliverables delivered or performed must fully comply with the Buyer’s Order and present no 
defects whatsoever. The Supplier is bound by an obligation of result to comply with this 
provision. Upon receipt of the Goods, the Buyer will conduct a visual inspection of the Goods 
delivered for obvious defects and shall inform the Supplier immediately of any such obvious 
defects; this shall be considered “provisional” acceptance. After opening the package, or 
following completion of the service, and technical inspection by the Buyer or by any inspection 
body (within a maximum of one month from the date of delivery of Goods/final acceptance), 
the Buyer reserves the right, should a defect or non-compliance with the Order be found, to 
send a complaint to the Supplier, who shall, upon simple request from the Buyer, promptly 
either refund, repair, replace or take back at the Supplier’s own cost and expense, the non-
compliant Goods, or, as applicable, repeat the non-compliant Service. If the defect in question 
should cause any harm whatsoever to the Buyer, the Buyer reserves the right to seek 
compensation from the Supplier for any such damages. 

 Die gelieferten oder erbrachten Liefergegenstände müssen der Bestellung des Käufers 
vollständig entsprechen und dürfen keinerlei Mängel aufweisen. Der Lieferant ist zur 
Einhaltung dieser Bestimmung ergebnisverpflichtet. Der Käufer wird nach Erhalt der Waren 
eine Sichtprüfung der gelieferten Waren auf offensichtliche Mängel vornehmen und dem 
Lieferanten solche offensichtlichen Mängel unverzüglich mitteilen; dies gilt als "vorläufige" 
Abnahme. Der Käufer behält sich vor, falls nach Öffnen der Verpackung oder nach 
Beendigung der Leistung und technischer Prüfung durch den Käufer oder durch eine 
Prüfstelle (innerhalb von maximal einem Monat ab Warenlieferung/Endabnahme) ein Mangel 
oder eine Nichtübereinstimmung mit der Bestellung festgestellt wird, eine Beanstandung an 
den Lieferanten zu senden, der auf einfache Aufforderung des Käufers unverzüglich 
entweder die nicht übereinstimmenden Waren erstatten, reparieren, ersetzen oder auf eigene 
Kosten zurücknehmen oder ggf. die nicht übereinstimmende Leistung wiederholen wird. 
Sollte der Käufer durch den betreffenden Mangel einen Schaden erleiden, so kann der Käufer 
diesen Schaden vom Lieferanten ersetzt verlangen. 

In no event shall payment (in full or in part) for Deliverables imply final acceptance by the 
Buyer. 

 In keinem Fall bedeutet die vollständige oder teilweise Bezahlung der Liefergegenstände die 
Anerkennung durch den Käufer als vertragsgemäß. 

The Buyer may, at any time during normal business hours and upon reasonable advance 
notice, inspect the Goods or the manufacturing/performance process for the Deliverables. If 
any inspection or test by the Buyer is conducted on the premises of the Supplier, the Supplier 
must provide reasonable facilities and assistance for the safety and convenience of the Buyer 
inspection personnel. 

 Der Käufer hat zu jeder Zeit während der üblichen Geschäftszeiten und nach angemessener 
vorheriger Ankündigung das Recht, die Waren oder die Herstellung/Erbringung der 
Liefergegenstände zu kontrollieren. Soweit Kontrollen oder Tests auf dem Betriebsgelände 
des Lieferanten stattfinden, hat der Lieferant dort für die Bereitstellung angemessener 
Räumlichkeiten bereitzustellen, sowie die Sicherheit und Unterstützung des Prüfpersonals 
des Käufers sicherzustellen. 

5. Prices and payment  5. Preise und Zahlungsbedingungen 

Unless otherwise specified in the Order, prices are firm and final and may not be revised. 
Unless otherwise stated, the prices given include the packaging necessary for the proper 
storage of the Goods and packaging suitable for transport of the Goods. 

 Soweit sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind die in der Bestellung angeführten 
Preise verbindlich und endgültig; eine nachträgliche Anpassung findet nicht statt. Sofern 
nichts anderes vereinbart ist, schließt der Preis die erforderliche Verpackung für die 
ordnungsgemäße Lagerung und für den Transport der Waren geeignete Verpackung ein. 

Subject to acceptance of the delivered Goods or Services performed, payment shall be due 
in 30 days upon receipt of invoice concerned, provided that, the invoice meets the applicable 
value-added tax requirements. Payment of an invoice shall not imply acceptance of the 
Deliverables concerned. The Buyer is entitled to suspend payment if the Buyer notices a 
shortcoming in the Goods or non-performance of the Service. 

 Vorbehaltlich der Abnahme der gelieferten Waren oder erbrachten Leistungen ist die Zahlung 
30 Tage nach Erhalt der betreffenden Rechnung fällig, sofern die Rechnung den 
steuerrechtlichen Anforderungen genügt. Die Bezahlung einer Rechnung bedeutet keine 
Abnahme der betreffenden Liefergegenstände. Der Käufer ist berechtigt, die Zahlung 
auszusetzen, wenn er einen Mangel an den Waren oder eine Nichterfüllung der Leistung  
feststellt. 

The Buyer is entitled to set-off or reduce any amount to be paid with any amount (whether 
related or not) the Supplier is due to the Buyer. 

 Der Käufer ist berechtigt, jeden zu zahlenden Betrag mit jedem Betrag (ob verbunden oder 
nicht), den der Lieferant dem Käufer schuldet, zu verrechnen oder zu reduzieren. 

Invoices must state the Order number and/or the department or employee requesting the 
Order and invoices must be separate and auditable for each purchase order. 

 Rechnungen müssen die Bestellnummer und/oder den Namen der Abteilung oder des 
Mitarbeiters, welche bzw. welcher die Bestellung aufgegeben hat, enthalten; Rechnungen 
müssen für jede Bestellung separat und prüffähig erfolgen.  

6. Transfer of ownership and risk  6. Eigentumsübergang und Gefahrübergang 

Full title to, and ownership of, the Goods or performance result of any Service shall pass 
unencumbered and unconditionally to the Buyer no later than upon transfer of the risk for the 
Goods, as stipulated in the Incoterms, or performance of the Service. Immediately thereafter, 
the Supplier shall hand over to the Buyer a complete set of shipment documents (bill of lading, 
master’s receipt or other relevant documents) or, if agreed upon, transfer the equivalent data 
file. If within the framework of the Order, partial payments are made for (parts of) the 
Deliverables in anticipation of delivery/performance of the Deliverables, the ownership of 
(parts of) the Goods or performance result shall pass to the Buyer at the moment of delivery 
of (part of) the Goods to the Supplier by a sub-supplier or – in the case of manufacturing or 
Service performance – at the moment the Supplier commences manufacturing or 
performance; the risk for the Goods shall be transferred to the Buyer in accordance with the 
Incoterms. 

 Spätestens mit dem in den Incoterms geregelten Gefahrenübergang der Ware bzw. der 
Erbringung der Dienstleistung geht das Eigentum an der Ware bzw. dem Leistungsergebnis 
lastenfrei und vorbehaltlos auf den Käufer über. Unmittelbar danach hat der Lieferant dem 
Besteller einen vollständigen Satz von Versandpapieren (Frachtbrief, Konnossement oder 
andere relevante Dokumente) zu übergeben oder, falls vereinbart, die entsprechende Datei 
zu übermitteln. Werden im Rahmen der Bestellung Teilzahlungen für (Teile der) 
Liefergegenstände im Vorgriff auf die erwartete Lieferung/Leistung der Liefergegenstände 
geleistet, so geht das Eigentum an (Teilen der) Waren oder dem Leistungsergebnis im 
Zeitpunkt der Lieferung des Liefergegenstandes (oder eines Teils davon) an den Lieferanten 
durch einen Vorlieferanten oder – im Falle der Herstellung oder Dienstleistungserbringung – 
im Zeitpunkt des Beginns der Herstellung oder Erbringung der Dienstleistung durch den 
Lieferanten auf den Käufer über; die Gefahr für den Liefergegenstand geht gemäß den 
Incoterms auf den Käufer über. 

To the extent the Buyer is deemed the importer of any Good (either per agreement or by law), 
the Supplier shall provide the Buyer with all documents and information necessary to prepare, 
complete and/or lodge any import declaration to relevant authorities, as required in the 
customs legislation of the country of import. 

 Soweit der Käufer (entweder durch Vertrag oder per Gesetz) als Importeur einer Ware gilt, 
stellt der Lieferant dem Käufer alle Dokumente und Informationen zur Verfügung, die nach 
Maßgabe der Zollgesetzgebung des Einfuhrlandes für die Erstellung, Vervollständigung 
und/oder Einreichung einer Einfuhrerklärung bei den zuständigen Behörden erforderlich sind. 

7. Intellectual Property rights and Confidentiality  7. Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit 

Any and all information, data, material, Results and documents of any kind whatsoever 
provided and/or disclosed by the Buyer and/or any affiliate of the Buyer to the Supplier, or 
otherwise learned of and/or acquired by the Supplier whatsoever, is the exclusive property 
and intellectual property right of the Buyer (collectively, the “Buyer Information”) and 
nothing in an Order and/or in these Conditions shall be construed as granting to the Supplier, 
by implication or otherwise, any license or proprietary right with respect to the Buyer 
Information. 

 Alle Informationen, Daten, Materialien, Arbeitsergebnisse und Dokumente jeglicher Art, die 
dem Lieferanten vom Käufer und/oder einem verbundenen Unternehmen des Käufers zur 
Verfügung gestellt und/oder offengelegt werden oder von denen der Lieferant anderweitig 
Kenntnis erlangt und/oder die er erwirbt, sind ausschließliches Eigentum und geistiges 
Eigentumsrecht des Käufers (zusammenfassend die "Käuferinformationen"), und nichts in 
einer Bestellung und/oder in diesen Bedingungen ist dahingehend auszulegen, dass dem 
Lieferanten stillschweigend oder anderweitig eine Lizenz oder ein Eigentumsrecht in Bezug 
auf die Käuferinformationen gewährt wird. 
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New intellectual property rights of Goods delivered and/or Services performed by the Supplier 
at the Buyer’s request, as well as improvements thereof and additions thereto, shall pass to 
or be transferred to the Buyer and shall promptly from its creation be the exclusive property 
and intellectual property right of the Buyer (the “Results”). Insofar as for the transfer of said 
rights, if a further act is necessary, the Supplier must, at the Buyer’s first request, grant its 
cooperation (including any employees and/or subcontractors) to promptly transfer these 
Results to the Buyer. The Supplier must renounce its moral rights to Results by the Supplier 
as part of the Order. Insofar as a transfer of certain intellectual property rights, in particular 
copyright, is not possible or is not possible on a worldwide basis, the Supplier grants the 
Buyer instead at the time any intellectual property right to a work of authorship is acquired by 
the Supplier in relation to the Results, the free, exclusive, irrevocable, transferable and sub-
licensable right, unlimited in terms of time, territory and content, to use, modify and exploit 
the Results in any way. The right to use also relates to all use rights for types of use unknown 
at the time the Order is placed. 

 Neu entstehendes geistiges Eigentum an den gelieferten Waren bzw. vom Lieferanten 
durchgeführten Dienstleistungen sowie an Verbesserungen oder Ergänzungen daran (die 
„Arbeitsergebnisse“) geht automatisch mit seiner Entstehung auf den Käufer als Eigentum 
und geistiges Eigentum über. Soweit für die Übertragung der entsprechenden Rechte weitere 
Handlungen notwendig sind, hat der Lieferant (einschließlich jeder seiner Mitarbeiter oder 
Subunternehmer) auf Verlangen des Käufers daran mitzuwirken, dass die Arbeitsergebnisse 
und alle Rechte hieran unverzüglich auf den Käufer übertragen werden bzw. ihm 
entsprechende Rechte eingeräumt werden. Der Lieferant verzichtet auf die Ausübung 
etwaiger Urheberpersönlichkeitsrechte. Soweit eine Übertragung bestimmter geistiger 
Eigentumsrechte, insbesondere des Urheberrechts, nicht oder nicht weltweit möglich ist, 
räumt der Lieferant dem Käufer stattdessen zum Zeitpunkt des Erwerbs eines geistigen 
Eigentumsrechts an einem urheberrechtlich geschützten Werk durch den Lieferanten in 
Bezug auf die Arbeitsergebnisse das unentgeltliche, ausschließliche, unwiderrufliche, 
übertragbare und unterlizenzierbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht 
ein, die Ergebnisse in jeder Weise zu nutzen, zu verändern und zu verwerten. Das 
Nutzungsrecht bezieht sich auch auf alle Nutzungsrechte für zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung unbekannte Nutzungsarten. 

The Supplier must at all times treat any and all information and/or documents of any kind 
whatsoever provided by or on behalf of the Buyer or generated by the Supplier for the Buyer 
under an Order and/or as the Supplier otherwise becomes aware of during the delivery and/or 
performance of the Deliverables for the Buyer under an Order as confidential, provided that 
this information has not become generally known without breach of an obligation of 
confidentiality. All such information may be used by the Supplier solely for the purpose of, 
and only to the extent required to, fulfill the Supplier’s obligations under an Order. The 
Supplier must at any time protect the Buyer’s information using not less than the same degree 
of care with which the Supplier treats its own confidential information, but must at all times 
use at least reasonable care. All such information remain the property of the Buyer and the 
Supplier shall, upon the Buyer’s demand, promptly return such information (including any 
copies thereof). The existence and the content of the Order shall be treated as confidential 
by the Supplier. The Supplier shall ensure that any person or third party entity under its charge 
comply with these Conditions at all times. 

 Der Lieferant ist zu jeder Zeit verpflichtet, jegliche Informationen und/oder Dokumente aller 
Art, die ihm vom oder im Namen des Käufers zur Verfügung gestellt oder die im Rahmen der 
Bestellung vom Lieferanten für den Käufer erstellt werden und/oder von denen der Lieferant 
während der Lieferung und/oder Erbringung der Liefergegenstände im Rahmen einer 
Bestellung Kenntnis erlangt, geheim zu halten, es sei denn, eine solche Information wurde 
ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung allgemein bekannt. Alle diese 
Informationen dürfen vom Lieferanten ausschließlich zum Zweck und nur in dem Umfang 
verwendet werden, der zur Erfüllung der Verpflichtungen des Lieferanten aus einer 
Bestellung erforderlich ist. Der Lieferant hat die Informationen des Käufers jederzeit mit der 
gleichen Sorgfalt zu schützen, mit welcher er eigene vertrauliche Informationen schützt, 
mindestens aber mit angemessener Sorgfalt. Alle Informationen des Käufers verbleiben in 
dessen Eigentum, und der Lieferant hat sie (sowie jegliche Kopien hiervon) auf Verlangen 
des Käufers unverzüglich an diesen herauszugeben. Der Lieferant ist verpflichtet, die 
Existenz und den Inhalt der Bestellung geheim zu halten. Der Lieferant hat sicherzustellen, 
dass sich alle ihm unterstellten Personen und Subunternehmer jederzeit an diese 
Bedingungen halten. 

Without the Buyer’s prior written consent, the Supplier is not entitled to use Buyer’s name, 
logo, trademarks, copyrights and/or any other intellectual property rights, or the name of any 
employee or agent, in any advertising or sales promotional material and/or in any other 
manner. 

 Der Lieferant darf in Broschüren und Werbematerialien aller Art und/oder in jeder anderen 
Weise den Namen, das Logo, Marken, urheberrechtlich geschütztes Inhalte und/oder andere 
Rechte geistigen Eigentums des Käufers sowie Namen eines Angestellten oder Vertreters 
des Käufers ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers nicht verwenden. 

Save as unavoidable in order to fulfil the Order, the Supplier is not entitled to refer to, or 
otherwise publicly disclose, its business relationship with the Buyer without the prior written 
consent of the Buyer. 

 Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers auf 
seine Geschäftsverbindung mit dem Käufer hinzuweisen oder diese in sonstiger Weise 
öffentlich bekannt zu machen, es sei denn, dies ist zur Erfüllung der Bestellung 
unvermeidlich. 

8. Transfer of rights and obligations  8. Übertragung von Rechten und Pflichten 

The transfer of rights and obligations by a party to a third party requires the prior written 
consent of the other party. In that case the transferring party must ensure that the Order will 
be fulfilled by that third party. However, the Buyer is entitled to instruct the Supplier to deliver 
the Goods or perform the Services to another LEO entity and in connection therewith to 
transfer all its rights and obligations to that other LEO entity. The Supplier hereby gives, in 
advance, its consent to such transfer. The Supplier is, regardless of any transfer, fully 
responsible and liable for activities carried out by third parties at the Supplier’s request 
(including activities by independent contractors and representatives) and must indemnify the 
Buyer against any claims from third parties which arise from or relate to activities carried out 
by or goods used or delivered by third parties at the Supplier’s request. 

 Die Parteien dürfen ihre Rechte und Pflichten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
anderen Partei an Dritte übertragen. In einem solchen Fall muss die übertragende Partei 
sicherstellen, dass die Bestellung durch die dritte Partei erfüllt wird. Der Käufer hat jedoch 
jederzeit das Recht, den Lieferanten anzuweisen, die Waren oder Dienstleistungen 
gegenüber einem anderen LEO Unternehmen zu erbringen sowie das Recht, in diesem 
Zusammenhang stehende Rechte und Pflichten auf dieses Unternehmen zu übertragen. Der 
Lieferant erteilt hiermit vorab seine Zustimmung zu einer solchen Übertragung. Der Lieferant 
ist, unabhängig von einer Übertragung, vollumfänglich verantwortlich und haftbar für 
Tätigkeiten, die von Dritten auf Veranlassung des Lieferanten durchgeführt werden 
(einschließlich Tätigkeiten unabhängiger Auftragnehmer und Vertreter) und stellt den Käufer 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus Tätigkeiten ergeben oder sich auf Waren 
beziehen, die von Dritten auf Veranlassung des Lieferanten verwendet oder geliefert wurden. 

9. Representations and indemnity  9. Garantie und Freistellung 

The Supplier represents to the Buyer that:  Der Lieferant garantiert, dass: 

a) the Deliverables are (as applicable) (i) new, of good quality and free from defects, (ii) 
entirely in conformity with the Buyer’s requirements, specifications, conditions, drawings, 
samples, business needs and/or other data provided by the Buyer, (iii) free from design faults, 
(iv) complete and suitable for the business purpose and use indicated by the Buyer and (v) 
do not infringe any intellectual property right of third parties, also with regard to the 
aforementioned business purpose and use, and that the Supplier is owner of the intellectual 
property rights or holds sufficient rights to transfer the Goods and/or perform the Service, free 
from obligations toward third parties; 

 a) die Liefergegenstände (i) neu, von hoher Qualität und mangelfrei sind, (ii) vollumfänglich 
den Anforderungen, Vorgaben, Bedingungen, Zeichnungen, Mustern, 
Geschäftserfordernissen und/oder anderen vom Käufer gemachten Angaben entsprechen, 
(iii) frei von Konstruktionsfehlern sind, (iv) vollständig und passend für den vom Käufer 
genannten Zweck sind und (v) keine Rechte geistigen Eigentums Dritter verletzt, 
einschließlich in Bezug auf den vorgenannten Zweck und die vorgesehene Nutzung, und 
dass der Lieferant Eigentümer aller Rechte des geistigen Eigentums ist bzw. zur Übertragung 
der Waren und/oder Erbringung der Dienstleistung frei von Verpflichtungen gegenüber Dritter 
berechtigt ist. 

b) with regard to the Deliverables, the legal requirements and governmental regulations have 
been met and that all approval documents required by the authorities have been obtained 
and will be provided to the Buyer, that the Deliverables meet the requirements of the safety 
and quality standards commonly used within the branch of industry, that all Goods will be 
provided with the approvals and certificates required to operate or needed for the intended 
use, and that, insofar as required for the health or safety of persons or property, it is provided 
with clear operating instructions, safety prescriptions and warnings; and 

 b) hinsichtlich der Liefergegenstände alle gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen 
Vorgaben eingehalten sowie alle behördlich vorgeschriebenen Zulassungen eingeholt 
worden sind und diese Dokumente an den Käufer übergeben werden; dass die 
Liefergegenstände die Sicherheits- und Qualitätsstandards, die innerhalb der jeweiligen 
Industriebranche üblich sind, erfüllen; dass alle Waren mit den Zulassungen und Zertifikaten 
übergeben werden, die für den Betrieb oder den vorgesehenen Zweck notwendig sind, und 
dass – soweit es für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder von Eigentum 
erforderlich ist – diese mit verständlichen Betriebsanleitungen, Sicherheitshinweisen und 
Warnungen versehen sind; und 

c) the Supplier will indemnify the Buyer of all claims by any third parties for acts, omissions, 
or nonfulfillment of obligations (including the representations given in subsection a) and b) 
toward the Buyer by the Supplier and/or third parties acting on the Supplier’s behalf in the 
execution of the Order, and for any infringement or claimed infringement of industrial and/or 
intellectual property rights of third parties due to (the use of) the Goods or performance result 
of the Services. 

 c) der Lieferant den Käufer von allen Ansprüchen freistellen wird, die Dritte wegen 
Handlungen, Unterlassungen oder Nichterfüllung von Pflichten (einschließlich der 
Nichteinhaltung der in a. und b. gegebenen Garantien) des Lieferanten gegenüber dem 
Käufer und/oder bei Ausführung der Bestellung in seinem Namen handelnder Dritter, sowie 
wegen jeder Verletzung oder behaupteten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und/oder Urheberrechten Dritter wegen der Nutzung der Waren oder Arbeitsergebnisse 
gegen den Käufer erheben. 
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10. Non-conformity and product warranty  10. Mängel und Produktgarantie 

If any Goods are defective or unsuitable for intended use, any performance result of a Service 
is faulty, or the Deliverables otherwise do not conform to the requirements of the Order, the 
Buyer shall notify the Supplier and may, without prejudice to any other right or remedy 
available to it under the Order, these Conditions or at law, in its sole discretion: a) terminate 
the Order in whole or in part and claim full refund of the price paid to the Supplier; or b) require 
the Supplier promptly to remedy the non-conformance or to replace/reperform the 
nonconforming Deliverables with Deliverables meeting the specifications. 

 Sind die Waren mangelhaft oder für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend 
den Vorgaben der Bestellung nicht geeignet, sind Arbeitsergebnisse einer Dienstleistung 
mangelhaft oder entsprechen die Liefergegenstände in anderer Weise nicht den Vorgaben 
der Bestellung, wird der Käufer dies dem Lieferanten anzeigen und kann wahlweise - wobei 
sonstige Rechte aus der Bestellung, diesen Bedingungen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften unberührt bleiben: a) vollständig oder teilweise von der Bestellung zurücktreten 
und vom Lieferanten den vollen bezahlten Preis zurückverlangen; oder b) vom Lieferanten 
die Beseitigung des Mangels oder die mangelhaften Liefergegenstände durch den Vorgaben 
entsprechende Liefergegenstände zu ersetzen bzw. zu erbringen. 

The Buyer’s warranty claims shall become time-barred twenty-four (24) months after the later 
of (i) the time at which risk has passed to the Buyer, (ii) the date of invoice and (iii) the date 
of expiration of any warranty prescribed by law. The Supplier shall bear all the cost of repair, 
replacement and transportation of the nonconforming Goods or reperformance of the Service, 
and shall reimburse the Buyer in respect of all costs and expenses (including, without 
limitation, inspection, handling and storage costs) reasonably incurred by the Buyer in 
connection therewith. 

 Die Garantieansprüche des Käufers verjähren vierundzwanzig (24) Monate nach dem 
späteren der beiden folgenden Zeitpunkte: (i) dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den 
Käufer, (ii) dem Rechnungsdatum und (iii) dem Zeitpunkt des Ablaufs der gesetzlichen 
Gewährleistung. Der Lieferant trägt alle Kosten der Reparatur, des Ersatzes und des 
Transports der fehlerhaften Waren oder der erneuten Erbringung der Dienstleistung und 
erstattet dem Käufer alle Kosten und Aufwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf, Inspektions-, Abwicklungs- und Lagerkosten), die dem Käufer in diesem Zusammenhang 
angemessenerweise entstehen. 

All risk associated with the nonconforming Goods shall pass to the Supplier upon the Buyer’s 
notice thereof. 

 Die Gefahr in Bezug auf die mangelhaften Waren geht mit Mitteilung des Mangels durch den 
Käufer auf den Lieferanten über. 

11. Quality  11. Qualität 

The Supplier must inform the Buyer of any issues which could potentially have negative 
influence on the Supplier’s performance of Service and/or delivery or quality of Goods, 
immediately upon the Supplier becoming aware of any such issues. 

 Der Lieferant muss den Käufer über alle Probleme informieren, die möglicherweise einen 
negativen Einfluss auf die Erbringung der Dienstleistung des Lieferanten und/oder die 
Lieferung oder Qualität der Waren haben könnten, und zwar unverzüglich, nachdem der 
Lieferant von solchen Problemen Kenntnis erlangt hat. 

If in the Order, the Deliverable is intended for use in production of pharmaceutical or 
regulatory process related to production, sale, distribution or monitoring of pharmaceutical, 
the Supplier must maintain and retain all documents and records related to quality. The 
Supplier shall grant the Buyer full access at any time to all relevant documentation and 
documentation related to training of personnel and administration of their assigned duties, 
which shall be kept by the Supplier for eight (8) years, after delivery of the Goods or 
performance of the Service. 

 Wenn in der Bestellung der Liefergegenstand für die Verwendung bei der Herstellung von 
Arzneimitteln oder bei regulatorischen Prozessen im Zusammenhang mit der Herstellung, 
dem Verkauf, dem Vertrieb oder der Überwachung von Arzneimitteln vorgesehen ist, muss 
der Lieferant alle qualitätsbezogenen Dokumente und Aufzeichnungen aufbewahren und 
pflegen. Der Lieferant muss dem Käufer jederzeit vollen Zugang zu allen relevanten 
Unterlagen sowie zu Dokumentationen gewähren, die sich auf die Schulung des Personals 
und die Verwaltung der ihm zugewiesenen Aufgaben beziehen, und muss diese für acht (8) 
Jahre nach der Lieferung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung aufbewahren. 

Supplier shall inform LEO Pharma of any changes regarding Deliverables intended for use in 
production of pharmaceutical or regulatory process related to production, sale, transport, 
distribution or monitoring of pharmaceutical, which may have an impact on the quality of 
Service or quality of Goods, and/or on any regulatory applications related to the Service or 
Goods. Supplier shall notify LEO Pharma within a reasonable time, prior to implementation, 
to allow LEO Pharma to assess the potential impact of the change. A global e-mail address 
is dedicated for any change notification: supplier_notifications@leo-pharma.com. 

 Der Lieferant informiert LEO Pharma über alle Änderungen an den Liefergegenständen, die 
zur Verwendung bei der Herstellung von Arzneimitteln oder bei regulatorischen Prozessen 
im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Verkauf, dem Transport, dem Vertrieb oder der 
Überwachung von Arzneimitteln bestimmt sind und die Auswirkungen auf die Qualität der 
Dienstleistung oder die Qualität der Waren und/oder auf regulatorische Anwendungen im 
Zusammenhang mit der Dienstleistung oder den Waren haben können. Der Lieferant muss 
LEO Pharma innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor der Umsetzung benachrichtigen, 
um LEO Pharma zu ermöglichen, die möglichen Auswirkungen der Änderung zu beurteilen. 
Für jede Änderungsmitteilung ist eine globale E-Mail-Adresse vorgesehen: 
supplier_notifications@leo-pharma.com. 

12. Force majeure  12. Höhere Gewalt 

Either party is excused from performing its obligations if its performance is delayed or 
prevented by any reasonably unforeseen cause beyond such party’s control including, but 
not limited to fire, explosion, war, insurrection, civil strife, riots, government action, epidemics 
and pandemics, or power failure. Performance shall be excused only to the extent of and 
during the reasonable continuance of such disability and the excused party must take all 
reasonable measures to overcome any such disability. 

 Jede Partei ist von der Erfüllung ihrer Verpflichtungen entbunden, wenn ihre Erfüllung durch 
eine vernünftigerweise unvorhersehbare Ursache außerhalb der Kontrolle dieser Partei, 
insbesondere Feuer, Explosion, Krieg, Aufruhr, bürgerliche Unruhen, Ausschreitungen, 
staatliche Eingriffsmaßnahmen, Epidemien und Pandemien oder Stromausfall verzögert oder 
verhindert wird. Die jeweilige Partei ist nur für die angemessene Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von ihrer Leistungspflicht befreit, wobei die entschuldigte Partei alle 
angemessenen Maßnahmen ergreifen muss, um eine solche Störung zu beseitigen. 

Each party shall promptly notify the other party in writing upon becoming aware of an event 
of force majeure as well as the expiration thereof. However, if the force majeure persists for 
a period of fourteen (14) calendar days after receipt of notice, such other party shall be 
entitled to terminate in whole or in part the applicable Order in writing without further notice. 

 Jede Partei ist verpflichtet, die jeweils andere Partei vom Eintritt und vom Ende eines 
Ereignisses höherer Gewalt schriftlich in Kenntnis zu setzen. Sollte das Ereignis höherer 
Gewalt jedoch länger als 14 Kalendertage seit dem Erhalt der Mitteilung durch die andere 
Partei andauern, so kann diese ohne Fristsetzung vollständig oder teilweise die 
entsprechende Bestellung stornieren. 

13. Applicable law and Arbitration  13. Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit 

German law without regard to the conflict of law provisions shall be applicable to these 
Conditions and any Order. The United Nations Convention on contracts for the international 
sale of goods (CISG) shall not apply. 

 Für diese Bedingungen und jede Bestellung gilt deutsches Recht ohne Rücksicht auf 
kollisionsrechtliche Bestimmungen. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

With regard to any dispute that may arise from these Conditions or an Order or from any other 
agreements as a consequence thereof, the parties agree that the dispute shall be settled by 
arbitration in Frankfurt and in accordance with the rules of arbitration procedure adopted by 
the German Institute of Arbitration e.V. (DIS) and in force at the time when such proceedings 
are commenced. Unless otherwise agreed upon in writing the arbitration tribunal shall be 
composed of three (3) arbitrators. Each Party shall appoint one (1) arbitrator and the Institute 
shall appoint one (1) arbitrator who shall be the chairman of the arbitration tribunal. If a Party 
has not appointed an arbitrator within thirty (30) days of having been requested hereto or 
received a notice of the arbitration, such arbitrator shall be appointed by the Institute. Unless 
otherwise agreed upon in writing the proceeding shall be conducted in the English language. 

 In Bezug auf alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Bedingungen oder einer Bestellung oder 
aus anderen Vereinbarungen in diesem Zusammenhang ergeben, vereinbaren die Parteien, 
dass die Streitigkeit durch ein Schiedsverfahren in Frankfurt und nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) in 
der jeweils gültigen Fassung zu entscheiden ist. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wurde, besteht das Schiedsgericht aus drei (3) Schiedsrichtern. Jede Partei ernennt einen 
(1) Schiedsrichter und die DIS ernennt einen (1) Schiedsrichter, der den Vorsitz des 
Schiedsgerichts führt. Hat eine Vertragspartei nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Aufforderung oder Erhalt einer Mitteilung über das Schiedsverfahren einen Schiedsrichter 
bestellt, wird dieser vom Institut ernannt. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
wird, wird das Verfahren in englischer Sprache geführt. 

Despite the aforementioned arbitration provision, nothing in these Conditions shall restrict the 
right of a party to seek relief (including, but not limited to injunctive relief and/or specific 
performance) in any court of competent jurisdiction in order to enforce the obligations of such 
party. 

 Ungeachtet der vorgenannten Schiedsklausel beschränken diese Bedingungen nicht das 
Recht einer Partei, vor einem zuständigen Gericht einen Rechtsbehelf zu beantragen 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unterlassungsansprüche und/oder Leistung), um 
die Verpflichtungen einer Partei durchzusetzen. 

mailto:supplier_notifications@leo-pharma.com
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14. Conditions that remain in force; nonbinding conditions  14. Fortgeltende Bedingungen; Unverbindliche Bedingungen 

After termination of the Order, regardless of the cause thereof, the provisions of these 
Conditions and the Order which by their nature are meant to remain in force after termination, 
including, but not limited to, clauses 7 (Intellectual Property rights and Confidentiality) and 12 
(Applicable law and Arbitration), shall remain in force between parties. 

 Nach Beendigung der Bestellung, gleich aus welchem Grund, bleiben die Regelungen dieser 
Bedingungen und der Bestellung, die ihrer Natur nach über die Beendigung hinaus in Kraft 
bleiben sollen, insbesondere die Klauseln 7 (Geistige Eigentumsrechte und Vertraulichkeit) 
und 12 (Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit), zwischen den Parteien in Kraft. 

If these Conditions or the conditions in the Order are or become partially invalid or 
unenforceable, the parties shall remain bound to the remaining part of the Conditions or the 
Order. The Parties shall replace the invalid or unenforceable part by stipulations that are valid 
and enforceable and with consequences which, considering the contents and purpose of 
these Conditions and the Order, come as close as possible to the invalid or unenforceable 
parts. 

 Sollten diese Bedingungen oder die Bedingungen in der Bestellung teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, bleiben die Parteien an den verbleibenden Teil der 
Bedingungen oder der Bestellung gebunden. Die Parteien werden den unwirksamen oder 
undurchsetzbaren Teil durch Bestimmungen ersetzen, die wirksam und durchsetzbar sind 
und die dem Inhalt und Zweck der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung am 
nächsten kommt. 

15. Compliance with Laws and Export control   14. Einhaltung von Gesetzen und Ausfuhrbeschränkungen 

The Supplier must at all times comply with all laws, rules and regulations applicable to the 
Order, including but not limited to, all labor and environmental laws, rules and regulations. 

 Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung aller für die Bestellung einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen, insbesondere der Arbeits- und 
Umweltgesetze. 

The Supplier agrees and warrants that it will comply with all applicable international and 
national export control laws and regulations. The Supplier agrees to indemnify and hold the 
Buyer harmless from any claims and/or damages, which the Buyer may incur due to the 
Supplier’s non-compliance with any export control laws and regulations. 

 Der Lieferant garantiert, dass er alle internationalen und nationalen Ausfuhrbeschränkungen 
einhalten wird. Der Lieferant verpflichtet sich, den Käufer von allen Ansprüchen und/oder 
Schäden freizustellen und schadlos zu halten, die dem Käufer aufgrund der Nichteinhaltung 
von Exportkontrollgesetzen und -vorschriften durch den Lieferanten entstehen können. 

16. Personal Data  16. Personenbezogene Daten 

Where the Supplier in the performance of the Supplier obligations in an Order processes 
personal identifiable data (as defined in applicable law) of the Buyer’s employees, contractors 
or business partners and/or any other persons having a relation to the Buyer (collectively 
referred to as “Personal Data”), then the Supplier must: 

 Sollte der Lieferant bei Ausführung der Verpflichtungen des Lieferanten personenbezogene 
Daten (nach Maßgabe der Definition anwendbaren Rechts) von Arbeitnehmern, 
Auftragnehmern oder Geschäftspartnern des Käufers und/oder anderen in ähnlicher Weise 
mit dem Käufer in Verbindung stehenden Personen (zusammen "personenbezogene 
Daten") verarbeiten, ist der Lieferant verpflichtet: 

a) comply with all privacy and data protection law and regulation applicable for the Order;   a) alle für die Bestellungen geltenden einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
einzuhalten;  

b) process Personal Data only insofar necessary for the Order rendered to the Buyer and as 
permitted or required by law; 

 b) personenbezogene Daten nur insoweit zu verarbeiten wie dies für die Ausführung der 
Bestellung des Käufers notwendig und nach den einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften zulässig oder erforderlich ist; 

c) keep the Personal Data confidential; take all appropriate technical, physical and 
organizational security measures to protect the Personal Data against loss, unauthorized or 
unlawful processing and; 

 c) die personenbezogenen Daten geheim zu halten; alle zumutbaren technischen, 
physischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um die 
personenbezogenen Daten gegen Verlust sowie unberechtigte oder gesetzeswidrige 
Verarbeitung abzusichern; 

d) promptly inform the Buyer of any actual or suspected security incident involving the 
Personal Data, and 

 d) den Käufer unverzüglich über jeden tatsächlichen oder vermuteten, die Datensicherheit 
gefährdenden Zwischenfall zu informieren; und 

e) delete the Personal Data when the date is no longer needed for the supply of Goods and/or 
performance of the Service. 

 e) die personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht mehr für die 
Lieferung der Waren und/oder Erbringung der Dienstleistungen benötigt werden. 

The Supplier must indemnify and hold harmless the Buyer, the Buyer’s officers, agents, and 
personnel from any claims, fines and damages arising out of the Supplier’s breach of this 
provision. 

 Der Lieferant muss den Käufer sowie dessen leitende Angestellte, Vertreter und Beschäftigte 
von allen Ansprüchen, Bußgeldern und Schäden freistellen und schadlos halten, die diesen 
wegen einer Verletzung der obengenannten Vorschriften durch den Lieferanten entstehen. 

17. Anti-bribery, minimum wages and Sustainability Standards  17. Korruptionsbekämpfung, Mindestlohn und Nachhaltigkeitsstandards für LEO 
Pharmas Geschäftspartner 

The Supplier acknowledges that the Buyer is committed to maintaining high standards of 
ethical conduct and will not tolerate the use of bribery, corruption or facilitation payments to 
achieve its business objectives. Thus, the Supplier agrees to comply at all times with all 
applicable anti-bribery laws, rules and regulations (including the UK Bribery Act and the 
United States Foreign Corrupt Practices Act) when fulfilling the Supplier obligations. 

 Der Lieferant erkennt an, dass der Käufer sich zur Einhaltung hoher ethischer 
Verhaltensstandards verpflichtet und die Verwendung von Bestechung, Korruption oder 
Schmiergeldzahlungen zur Erreichung seiner Geschäftsziele nicht toleriert. Der Lieferant 
verpflichtet sich daher, bei der Erfüllung der Lieferantenverpflichtungen jederzeit alle 
anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze, -regeln und -vorschriften (einschließlich des UK 
Bribery Act und des United States Foreign Corrupt Practices Act) einzuhalten. 

The Supplier guarantees compliance with the statutory minimum wages for its employees 
and shall also oblige subcontractors whom it entrusts with the provision of services under 
these Conditions or an Order to comply with the statutory minimum wages. At the request of 
the Buyer, the Supplier shall provide the Buyer with evidence of compliance with the statutory 
minimum wages. 

 Der Lieferant garantiert die Einhaltung der gesetzlichen Mindestlöhne für seine Mitarbeiter 
und wird auch Subunternehmer, die er mit der Erbringung von Leistungen aus diesen 
Bedingungen oder der Bestellung betraut, zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestlöhne 
verpflichten. Auf Verlangen des Bestellers wird der Lieferant dem Käufer die Einhaltung der 
gesetzlichen Mindestlöhne nachweisen.   

The Supplier and its representatives shall at all times conform to the Sustainability Standards 
as disclosed from time to time on www.leo-pharma.com/thirdparty (hereinafter the 
“Sustainability Standards”). The Supplier warrants and represents that the Supplier and all 
its employees involved in the delivery of the Goods and performance of the Service have 
read and understood the Sustainability Standards. Upon request, the Supplier shall provide 
information on its level of compliance with the Sustainability Standards enabling the Buyer to 
assess whether the Supplier actually complies with the Sustainability Standards, or not. 

 Der Lieferant und seine Vertreter haben jederzeit die Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten, 
wie sie von Zeit zu Zeit auf www.leo-pharma.com/thirdparty veröffentlicht werden 
(nachfolgend die "Nachhaltigkeitsstandards"). Der Lieferant sichert zu, dass der Lieferant 
und alle seine Mitarbeiter, die an der Lieferung der Waren und der Erbringung der 
Dienstleistung beteiligt sind, die Nachhaltigkeitsstandards gelesen und verstanden haben. 
Auf Anfrage wird der Lieferant Informationen über das Maß seiner Einhaltung der 
Nachhaltigkeitsstandards zur Verfügung stellen, die es dem Käufer ermöglichen, zu 
beurteilen, ob der Lieferant die Nachhaltigkeitsstandards tatsächlich einhält oder nicht. 

Prior to commencement of any collaboration and at any time from placing the Order to 
delivery of same and one (1) year thereafter the Buyer and/or any representatives of the 
Buyer is entitled to inspect and audit the Supplier in regard to the Supplier’s level of 
compliance with the Sustainability Standards. Inspections/audits will be carried out on-site 
and relevant documents, resources, facilities and records (including records on electronic 
devices) may be examined during such audits. If non-conformities are identified during these 
inspections/audits, relevant corrective action(s) must be implemented without undue delay. 

 Vor Beginn jeder Zusammenarbeit und zu jeder Zeit nach Abgabe der Bestellung bis zu deren 
Lieferung sowie bis zu einem (1) Jahr danach haben der Käufer und/oder Vertreter des 
Käufers das Recht, beim Lieferanten Audits und Inspektionen durchzuführen, um die 
Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards zu überprüfen. Inspektionen/Audits werden vor Ort 
durchgeführt und relevante Dokumente, Ressourcen, Einrichtungen und Aufzeichnungen 
(einschließlich Aufzeichnungen auf elektronischen Geräten) können während solcher Audits 
untersucht werden. Wenn bei diesen Inspektionen/Audits Defizite festgestellt werden, 
müssen die entsprechenden Korrekturmaßnahmen unverzüglich umgesetzt werden. 
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The Supplier must at all times and promptly take all appropriate steps to resolve and correct 
any identified non-conformity. Any breach of this provision is considered material and entitles 
the Buyer to, without limiting any other right or remedy available, terminate an Order in whole 
or in part with immediate effect. 

 Der Lieferant muss jederzeit und unverzüglich alle angemessenen Schritte unternehmen, um 
eine festgestellte Nichtkonformität zu beheben und zu korrigieren. Jeder Verstoß gegen diese 
Bestimmung wird als wesentlich angesehen und berechtigt den Käufer, ohne Einschränkung 
anderer verfügbarer Rechte oder Rechtsmittel, eine Bestellung ganz oder teilweise mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. 

18. Interaction with healthcare professionals and the general public  18. Umgang mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Öffentlichkeit 

The Supplier must refrain from interacting with, or make any payments to, Healthcare 
Professionals directly or indirectly on behalf of the Buyer without the prior written approval of 
the Buyer. For the purposes of these Conditions “Healthcare Professionals” means any 
member of the medical, dental, pharmacy or nursing professions or any other person who in 
the course of his or her professional activities may prescribe, administer, recommend, 
purchase, pay for, reimburse, authorise, approve or supply a medical product. 

 Der Lieferant darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers weder direkt noch 
indirekt im Namen des Käufers mit Angehörigen der Gesundheitsberufe interagieren oder 
Zahlungen an diese leisten. Für die Zwecke dieser Bedingungen bedeutet "Angehörige der 
Gesundheitsberufe" jedes Mitglied der medizinischen, zahnmedizinischen, 
pharmazeutischen oder pflegerischen Berufe oder jede andere Person, die im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit ein Arzneimittel oder Medizinprodukt verschreiben, verabreichen, 
empfehlen, kaufen, bezahlen, erstatten, genehmigen, freigeben oder liefern darf. 

If, in connection with fulfilling the Supplier’s obligations, the Supplier is required to interact or 
communicate with the General Public (the “General Public” is defined as anyone who is not 
considered a Healthcare Professional) directly or indirectly on behalf of the Buyer, such 
interactions must be done in a highly professional manner and in a way that will not disrepute 
the Buyer. The Supplier must ensure that, in addition to any procedures agreed between the 
Buyer and the Supplier relating to the Supplier’s obligations set out in an Order and these 
Conditions, the Supplier’s obligations are at all times provided in accordance with all relevant 
applicable laws, regulations, government regulatory requirements, guidelines and/or ethical 
industry codes in the Supplier’s jurisdiction and any other relevant jurisdiction as in force from 
time to time. 

 Wenn der Lieferant im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen direkt oder 
indirekt im Namen des Käufers mit der Öffentlichkeit (die "Öffentlichkeit" ist definiert als 
jede Person, die nicht als Angehöriger der Gesundheitsberufe gilt) interagieren oder 
kommunizieren muss, müssen solche Interaktionen auf höchst professionelle Weise und in 
einer Weise erfolgen, die den Käufer nicht in Verruf bringt. Der Lieferant muss sicherstellen, 
dass – zusätzlich zu den zwischen dem Käufer und dem Lieferanten vereinbarten Verfahren 
in Bezug auf die in einer Bestellung und diesen Bedingungen dargelegten Verpflichtungen 
des Lieferanten – die Verpflichtungen des Lieferanten jederzeit in Übereinstimmung mit allen 
relevanten anwendbaren Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Vorschriften, Richtlinien 
und/oder ethischen Branchenkodizes im Rechtsraum des Lieferanten und allen anderen 
gegebenenfalls relevanten Rechtskreisen erbracht werden. 

19. Adverse events reporting  19. Arzneimittelsicherheit - Meldung von Nebenwirkungsfällen (unerwünschte und 
andere Ereignisse) 

In the event that the Supplier should receive any information related to drug safety, including 
but not limited to: Adverse event cases, quality complaints, medical inquiries, safety related 
requests from regulatory authorities regarding any product of the Buyer, the Supplier must 
forward these to the LEO Pharmacovigilance Department, by e-mail to drug.safety@leo-
pharma.com within one calendar day. 

 Für den Fall, dass der Lieferant Informationen in Bezug auf die Arzneimittelsicherheit erhält, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Unerwünschte Ereignisse, Qualitätsbeschwerden, 
medizinische Anfragen, sicherheitsrelevante Anfragen von Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
ein Produkt des Käufers, muss der Lieferant diese innerhalb eines Kalendertages an die LEO 
-Abteilung Pharmakovigilanz (Arzneimittelsicherheit) weiterleiten unter der E-Mail-Adresse 
drug.safety@leo-pharma.com. 

 

20. Termination  20. Rücktritt 

The Buyer may at any time, in case the Buyer cancels the projects underlying the relevant 
Order, and without cause, terminate an Order in whole or in part with immediate effect prior 
to completion of the Goods or performance of the Service by giving written notice of such 
termination to the Supplier. In case of such termination, the Buyer shall pay the Supplier the 
costs for the actual Goods delivered/Service performed/time spent prior to receipt of such 
notice with respect to the payments set forth in the Order and any documented, non-
cancellable expenses directly related to the Goods delivered or Service performed, provided 
that the Supplier has made all reasonable attempts to mitigate such expenses. The parties 
shall cooperate with respect to an orderly wind-down of the collaboration and/or Deliverables 
provided by the Supplier. 

 Der Besteller kann im Falle der Stornierung des der jeweiligen Bestellung zugrundeliegenden 
Projekts vor Fertigstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistung jederzeit mit 
sofortiger Wirkung von einer Bestellung ganz oder teilweise durch schriftliche Mitteilung an 
den Lieferanten zurücktreten. Im Falle eines solchen Rücktritts hat der Besteller dem 
Lieferanten die Kosten für die vor Erhalt einer solchen Mitteilung tatsächlich gelieferten 
Waren/erbrachten Dienstleistungen/aufgewandte Zeit entsprechend der in der Bestellung 
festgelegten Zahlungen und alle dokumentierten, nicht stornierbaren Ausgaben, die direkt 
mit den gelieferten Waren oder erbrachten Leistungen zusammenhängen, zu zahlen, 
vorausgesetzt, der Lieferant hat alle angemessenen Versuche unternommen, diese 
Ausgaben zu mindern. Die Parteien werden im Hinblick auf eine geordnete Beendigung der 
Zusammenarbeit und/oder der vom Lieferanten erbrachten Liefergegenstände 
zusammenarbeiten. 

If one of the parties commits a material breach of any provision of an Order or these 
Conditions, and such breach is not remedied within ten (10) days after written notification of 
the breach by the non-breaching party, the non-breaching party is entitled to terminate the 
relevant Order by written notice with immediate effect. 

 Sollte eine Partei eine in der Bestellung oder in diesen Bedingungen niedergeschriebene 
wesentliche Pflicht verletzen, und hilft sie dieser Pflichtverletzung nicht innerhalb von zehn 
(10) Tagen seit schriftlicher Anzeige der Pflichtverletzung durch die jeweils andere Partei ab, 
so kann die andere Partei durch schriftliche Erklärung mit sofortiger Wirkung von der 
jeweiligen Bestellung zurücktreten. 

 

21. Staff provided  21. Anforderungen an das Personal 

The Supplier must ensure that all employees, third party or other persons or entities whom 
the Supplier are responsible for or acts on the Supplier’s behalf have the skills, experience 
and qualifications required to perform and handle the Deliverables entrusted to them to the 
standard of competent professionals in the relevant fields. The allocation of additional 
resources may in no event be charged to the Buyer without the Buyer's prior written consent. 
The Supplier must ensure that the Supplier’s staff complies strictly with the internal rules of 
the Buyer during work undertaken on the Buyer’s premises. 

 Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, Dritte oder andere Personen oder 
Unternehmen, für die der Lieferant verantwortlich ist oder die im Namen des Lieferanten 
handeln, über die Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen verfügen, die erforderlich 
sind, um die ihnen anvertrauten Liefergegenstände auf dem Niveau kompetenter Fachleute 
in den entsprechenden Bereichen auszuführen und zu behandeln. Die Bereitstellung 
zusätzlicher Ressourcen darf in keinem Fall ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Käufers in Rechnung gestellt werden. Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass sein 
Personal bei Arbeiten in den Räumen des Käufers die internen Vorschriften des Käufers strikt 
einhält. 

22. Miscellaneous  22. Sonstiges 

The Supplier must at all times hold a sufficient insurance policy and coverage from a 
reputable insurance company covering the Deliverables delivered by the Supplier and/or any 
liability of the Supplier. Certificate of insurance evidencing the Supplier’s sufficient insurance 
policies, coverage and limits must be submitted to the Buyer promptly upon the Buyer’s 
request. 

 Der Lieferant muss jederzeit über eine ausreichende Versicherungspolice und Deckung bei 
einer angesehenen Versicherungsgesellschaft verfügen, die die vom Lieferanten gelieferten 
Liefergegenstände und/oder jegliche Haftung des Lieferanten abdeckt. 
Versicherungsnachweise, die die ausreichenden Versicherungspolicen, Deckungen und 
Limits des Lieferanten belegen, müssen dem Käufer auf dessen Verlangen unverzüglich 
vorgelegt werden. 

The rights and remedies in these Conditions are cumulative and are in addition to any other 
right or remedy available under an Order or by law. 

 Die in diesen Bedingungen genannten Rechte und Rechtsbehelfe sind kumulativ und gelten 
zusätzlich zu allen anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die sich aus einer Bestellung oder 
dem jeweils anwendbaren Recht ergeben können. 
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Neither the failure nor the delay of the Buyer to enforce any provisions of these Conditions 
shall constitute a waiver of such provision or of the right of the Buyer to enforce each and 
every provision of these Conditions. No course or prior dealings between the parties and no 
usage of the trade shall be relevant to determine the meaning of an Order and these 
Conditions. No waiver, consent modification or amendment of the Order and these Conditions 
shall be binding unless made in writing specifically referring to the relevant Order or 
agreement between the Supplier and the Buyer.  

 Weder das Versäumnis noch die Verzögerung des Käufers, eine Bestimmung dieser 
Bedingungen durchzusetzen, stellt einen Verzicht auf diese Bestimmung oder auf das Recht 
des Käufers dar, jede einzelne Bestimmung dieser Bedingungen durchzusetzen. 
Vorangegangene Gepflogenheiten zwischen den Parteien oder Handelsbräuche haben für 
die Auslegung einer Bestellung oder dieser Bedingungen keinerlei Bedeutung. Ein Verzicht, 
eine Zustimmung, eine Änderung oder eine Ergänzung der Bestellung und dieser 
Bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die betreffende Bestellung oder Vereinbarung zwischen dem Lieferanten 
und dem Käufer erfolgen. 

23. Prevailing language  23. Maßgebliche Sprache 

The English language version of these terms and condition shall be controlling in all respects 
and shall prevail in case of any inconsistencies with the translated version. 

 Die englischsprachige Version dieser Bedingungen ist in jeder Hinsicht maßgebend und hat 
im Falle von Widersprüchen mit der übersetzten Version Vorrang. 

 


