
§ 1 Geltungsbereich
Diese Bedingungen finden unter Ausschluss 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
serer Lieferanten und vorbehaltlich abwei-
chender, schriftlicher Vereinbarungen für 
sämtliche gegenwärtige und künftige Lieferun-
gen und Leistungen an die Cellzome GmbH 
Anwendung.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Unsere Aufträge und Angebotsannahmen 
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erteilt 
sind.
(2) Mündliche Vereinbarungen vor oder bei 
Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit unserer schriftlichen Bestätigung.

§ 3 Lieferung
(1) Vereinbarte Termine und Fristen sind ver-
bindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 
Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Ein-
gang der Ware bei uns oder an dem Ort, an 
den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. Die 
vorbehaltlose Annahme der verspäteten Liefe-
rung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf 
die uns wegen der verspäteten Lieferung oder 
Leistung zustehenden Ersatzansprüche.
(2) Eine Überschreitung der Bestellmenge 
wird nicht akzeptiert. Sollten Über- oder Unter-
schreitungen der Bestellmenge technisch un-
vermeidbar sein, werden Abweichungen ledig-
lich bis zu 10 % der Bestellmenge akzeptiert.

§ 4 Versandkosten und Verpackung
(1) Versandkosten trägt der Lieferant, wenn 
nicht ausdrücklich schriftlich andere Verein-
barungen getroffen sind. Hat der Lieferant 
die Aufstellung oder die Montage übernom-
men und ist nicht etwas anderes vereinbart, 
so trägt der Lieferant alle erforderlichen Ne-
benkosten (z.B. Reisekosten, Bereitstellung 
des Werkzeugs).
(2) Verpackungskosten dürfen nur bei beson-
derer, in unserem Auftrag bestätigter Verein-
barung berechnet werden. Leihverpackungen 
sind deutlich als solche zu kennzeichnen und 
auf den Begleitpapieren stückzahlmäßig an-
zugeben. Eine Rücksendungspflicht unserer-
seits besteht nicht.

§ 5 Gefahrübergang
Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur An-
nahme der Ware durch uns oder unseren Be-
auftragten an dem Ort, an den die Ware auf-
tragsgemäß zu liefern ist.

§ 6 Rechnung
Rechnungen sind unmittelbar nach erfolg-
ter Lieferung einzureichen. In jeder Rech-
nung sind alle Vorgaben des § 14 UStG, ins-
besondere die korrekte Firmierung sowie der 
Steuerausweis, das Rechnungsdatum und die 
Bestellnummer anzugeben. Fehlen diese An-
gaben, gilt die Rechnung bis zur Klarstellung 
als nicht erteilt.

§ 7 Zahlung
(1) Akonto-Zahlungen oder sonstige Voraus-
zahlungen werden nicht geleistet.

(2) Zahlungen erfolgen nach unserer Wahl, 
sofern bei Erteilung des Auftrages keine an-
derslautenden Vereinbarungen getroffen wer-
den, innerhalb von 14 Tagen abzüglich 2 % 
Skonto nach Rechnungseingang oder inner-
halb von 60 Tagen netto nach Rechnungsein-
gang. Sollte der Lieferant ein höheres Skonto 
als 2 % einräumen, gilt das höhere Skonto als 
vereinbart. Zahlungen erfolgen unter dem Vor-
behalt der Rechnungsprüfung.
(3) Werden innerhalb der Zahlungsfrist Män-
gelhaftungsansprüche geltend gemacht, ist 
die Zahlungsfrist bis zur Behebung des Man-
gels gehemmt.

§ 8 Untersuchung der Ware und Mängel-
rüge
(1) Gelieferte Waren werden von uns spätes-
tens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
Wareneingang untersucht. Zeigen sich bei der 
Untersuchung Mängel, werden diese inner-
halb angemessener Frist gerügt.
(2) Zu einer Untersuchung und eventuellen 
Mängelrüge bei Teillieferungen sind wir nur 
verpflichtet, soweit dies schriftlich vereinbart 
wurde.
(3) Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge ist deren Absendung an den Lie-
feranten.
(4) Im Übrigen gilt § 377 Abs. 5 HGB.

§ 9 Mängelhaftungsansprüche
(1) Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- 
und Rechtsmängeln finden Anwendung, so-
weit nicht nachfolgend etwas anderes gere-
gelt ist.
(2) Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu 
wählen, steht uns zu. Sollte der Lieferant nicht 
unverzüglich nach unserer Aufforderung zur 
Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des 
Mangels beginnen, so steht uns in dringen-
den, vom Lieferanten zu vertretenden Fällen 
und nach erfolgloser Mahnung das Recht zu, 
diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzu-
nehmen oder von einem Dritten vornehmen zu 
lassen oder Ersatz zu beschaffen. Das Recht, 
den Mangel auf Kosten des Lieferanten selbst 
zu beseitigen, beseitigen zu lassen oder Er-
satz zu beschaffen, steht uns auch zu, wenn 
der Lieferant mit der Erfüllung der ihm oblie-
genden Gewährleistungspflicht in Verzug ist.
(3) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt drei Jahre seit Gefahrübergang, es sei 
denn, die Sache ist entsprechend ihrer übli-
chen Verwendung für ein Bauwerk verwendet 
worden und hat dessen Mangelhaftigkeit ver-
ursacht.
(4) Zeigt sich innerhalb von drei Monaten seit 
Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird ver-
mutet, dass der Mangel bereits bei Gefahrü-
bergang vorhanden war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des 
Mangels unvereinbar. Für innerhalb der Ver-
jährungsfrist zur Erfüllung von durch den Lie-
feranten anerkannte Mängelansprüche ge-
lieferte wesentliche Ersatzteile der Lieferung 
beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem 
die Nachbesserung abgeschlossen ist.

(5) Hat der Lieferant oder ein Dritter eine Ga-
rantieerklärung (Beschaffenheits- oder Halt-
barkeitsgarantie) abgegeben, haben wir dar-
über hinaus die aus der Garantie ableitbaren 
Ansprüche in vollem Umfang.

§ 10 Kündigung
Liegen Umstände vor, die die Vermutung 
rechtfertigen, dass eine ordnungsgemä-
ße Durchführung des Auftrages nicht erfol-
gen wird, insbesondere bei Vermögensverfall, 
Zahlungs- und Betriebseinstellung des Liefe-
ranten, können wir ohne Fristsetzung den Ver-
trag außerordentlich kündigen.

§ 11 Geheimhaltung
(1) Alle geschäftlichen oder technischen In-
formationen, die der Lieferant von uns erhält, 
sind Dritten gegenüber geheim zu halten und 
dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur 
solchen Personen zur Verfügung gestellt wer-
den, die ebenfalls zur Geheimhaltung ver-
pflichtet sind.
(2) Ohne unser vorheriges schriftliches Ein-
verständnis dürfen solche Informationen nicht 
vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet 
werden. Dies gilt nicht, soweit die Informatio-
nen nachweislich öffentlich bekannt sind.
(3) Auf unsere Anforderung sind alle von uns 
stammenden Informationen einschließlich 
eventuell angefertigter Kopien unverzüglich 
und vollständig an uns zurückzugeben oder 
zu vernichten.

§ 12 Schutzrechte
Der Lieferant gewährleistet, dass die erbrach-
te Leistung frei von Rechten Dritter ist. Wer-
den wir von einem Dritten diesbezüglich in 
Anspruch genommen, ist der Lieferant ver-
pflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfor-
dern von solchen Ansprüchen freizustellen. 
Die Freistellungsverpflichtung bezieht sich auf 
alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zu-
sammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
Dritte notwendigerweise erwachsen.

§ 13 Compliance und Antikorruption
Der Lieferant stellt sicher, dass alle geltenden 
Gesetze beachtet werden, insbesondere die-
jenigen, die Bestechung und Bestechlichkeit 
sowie Vorteilsannahme  und Vorteilsgewäh-
rung unter Strafe stellen.

§ 14 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die 
Ware auftragsgemäß zu liefern ist.

§ 15 Anwendbares Recht
Für die vertraglichen Beziehungen gilt aus-
schließlich deutsches Recht.

§ 16 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich 
auf das Zustandekommen oder die Abwick-
lung des Vertragsverhältnisses beziehen, ist 
Heidelberg.
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§ 1 Area of application
These terms and conditions shall apply to all 
present and future deliveries and services per-
formed for Cellzome GmbH, to the exclusion 
of the General Terms and Conditions of Busi-
ness of our suppliers, provided that there are 
no written agreements to the contrary.

§ 2 Conclusion of the contract
(1) Our orders and acceptances of quotations 
shall only be effective if they are issued in writ-
ing.
(2) Oral agreements must be confirmed by us 
in writing prior to or during the conclusion of 
the contract, in order to be effective.

§ 3 Delivery
(1) The agreed dates and periods shall be 
binding. Adherence to the delivery date or the 
delivery period shall be determined by the re-
ceipt of the goods at our company or at the 
place to which the goods have to be deliv-
ered according to the order. The unreserved 
acceptance of a delayed delivery or service 
shall not constitute any waiver of the claims 
for compensation on account of the delayed 
delivery or service.
(2) A delivery that exceeds the order quantity 
shall not be accepted. If deliveries that exceed 
or fall short of the order quantity are technical-
ly unavoidable, deviations shall only be accep-
ted up to 10 % of the order quantity.

§ 4 Shipping costs and packaging
(1) The shipping costs shall be borne by the 
supplier, unless expressly agreed otherwise in 
writing. If the supplier has undertaken setup or 
assembly and nothing is agreed to the contra-
ry, the supplier shall bear all the necessary in-
cidental costs (e.g. travel expenses, provision 
of tools).
(2) Packaging costs may only be calculated in 
the case of a special agreement confirmed in 
our order. Loaned packaging must be clear-
ly labelled as such and the number of units in-
dicated in the accompanying documents. We 
have no obligation to return it.

§ 5 Transfer of risk
The supplier shall bear the risk until the accep-
tance of the goods by us or our representati-
ves in the place to which the goods have to be 
delivered according to the order.

§ 6 Invoice
Invoices have to be submitted immediately af-
ter the delivery has taken place. In each in-
voice, all the details stipulated by § 14 Turno-
ver Tax Act must be given, in particularly the 
correct name of the company, as well as the 
tax statement, the invoice date and the order 
number. If these details are missing, the in-
voice shall be deemed not to have been issu-
ed until they have been clarified.

§ 7 Payment
(1) Payments on account or other advance 
payments shall not be paid.
(2) Payments shall be made at our discretion, 

provided that no agreement has been made 
to the contrary, within 14 days or the receipt 
of the invoice with a 2 % discount or with-
in 60 days net. If the supplier grants a high-
er discount that 2 %, the higher discount shall 
be deemed to be agreed. Payments shall be 
made subject to the verification of the invoice.
(3) If claims for liability for defects are asser-
ted within the payment term, the payment term 
shall be suspended until the defect has been 
corrected.

§ 8 Examination of the goods and repor-
ting of defects
(1) The goods delivered shall be examined by 
us within a period of 14 days from the receipt 
of the goods at the latest. If defects are re-
vealed during the examination, these shall be 
reported within an appropriate period.
(2) We are only obliged to conduct an exam-
ination and potentially report defects in the 
case of part deliveries, if this has been agreed 
in writing.
(3) The decisive factor for the punctuality of 
the reporting of defects is the report being sent 
to the supplier.
(4) In other respects, Section 377 (5) of the 
German Civil Code shall apply.

§ 9 Claims for liability for defects
(1) The legal requirements concerning materi-
al defects and defects of title shall apply, un-
less something is stipulated to the contrary be-
low.
(2) We shall have the right to select the man-
ner of supplementary performance. If the sup-
plier does not start to remove the defect im-
mediately after our request that the defect be 
removed, we have the right, in urgent cases, 
in which the supplier is responsible for the de-
fect, and after an unsuccessful reminder, to 
do it ourselves, have it done by a third party 
or purchase a replacement, at the expense of 
the supplier. We shall also have the right to re-
move the defect ourselves, to have it removed 
by a third party, or to purchase a replacement, 
at the expense of the supplier, if the suppli-
er is in default with the fulfilment of its warran-
ty obligation.
(3) The limitation period for claims for defects 
shall be three years from the transfer of risk, 
unless the item has been used for a building 
construction, in accordance with its customary 
use, and has caused the latter to be defective.
(4) If a material defect is revealed within three 
months of the transfer of risk, it shall be as-
sumed that the defect was already present at 
the transfer of risk, unless this assumption is 
irreconcilable with the type of item or the de-
fect. For important replacement parts for the 
delivery which are delivered within the limi-
tation period to satisfy claims for defects ac-
knowledged by the supplier, the limitation peri-
od for claims for defects shall start anew at the 
point at which the rectification of the defects 
has been completed.
(5) If the supplier or a third party has provi-
ded a guarantee statement (quality or service 
life guarantee), we shall also be entitled to the 

claims that can be derived from the guaran-
tee in full.

§ 10 Termination
If there are circumstances that justify the as-
sumption that a proper execution of the order 
will not take place, in particular in the event 
of the financial collapse, the cessation of pay-
ments and operations of the supplier, we may 
terminate the contract without notice.

§ 11 Confidentiality
(1) All the business or technical information 
that the supplier receives from us shall be kept 
confidential vis-à-vis third parties and may, in 
the supplier‘s own company, only be provided 
to people who are also committed to maintain-
ing confidentiality.
(2) Without our written agreement in advance, 
such information may not be reproduced or 
used commercially. This shall not apply if the 
information is verifiably in the public domain.
(3) At our request, all information originating 
from us, including any copies made, must be 
returned to us immediately and in full or des-
troyed.

§ 12 Property rights
The supplier guarantees that the service ren-
dered is free from the rights of third parties. If 
claims are made against us by a third party re-
garding this, the supplier is obliged to relea-
se us from such claims upon our first written 
request. The obligation to grant release shall 
refer to all expenditure that necessarily arises 
for us as a result of or in connection with the 
claims asserted by third parties.

§ 13 Compliance and anticorruption
The supplier guarantees that all the applicable 
laws shall be observed, especially those that 
penalise active and passive corruption and the 
acceptance of and granting of benefits.

§ 14 Place of performance
The place of performance shall be the place to 
which the goods have to be delivered accor-
ding to the order.

§ 15 Applicable law
German law shall apply exclusively to the con-
tractual relationships.

§ 16 Place of legislation
The place of legislation for all disputes that re-
late to the concluding or handling of the con-
tractual relationship shall be Heidelberg.
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