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Allgemeine Einkaufsbedingungen General Terms & Conditions 
of  Purchase 

§ 1 Geltungsbereich § 1 Scope of Application 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen („AEB“) in ihrer 
zum jeweiligen Vertragsschluss gül-
tigen Fassung werden Bestandteil 
sämtlicher Verträge (einschließlich 
z.B. auf der Grundlage von Einzel-
aufträgen) zwischen der MorphoSys 
AG (im Folgenden MORPHOSYS) 
und dem Lieferanten bzw. Auftrag-
nehmer (im Folgenden: „Auftrag-
nehmer“) über die Beschaffung von 
Waren, Dienstleistungen, Werkleis-
tungen und sonstigen Leistungen. 
Diese AEB gelten ausschließlich ge-
genüber Unternehmern im Sinne von 
§ 14 BGB, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen. 

1. These General Terms and Condi-
tions of Purchase (“GPC”) in the 
version valid at the time the contract 
is concluded shall become part of all 
contracts (including, for example, on 
the basis of individual Orders) be-
tween MorphoSys AG (hereinafter 
referred to as MORPHOSYS) and 
the supplier or Contractor (hereinaf-
ter referred to as “Contractor”) for 
the procurement of goods, services, 
deliverables and other performanc-
es. These GPCs apply exclusively to 
entrepreneurs within the meaning of 
sec. 14 German Civil Code (BGB), 
legal entities under public law or 
special funds under public law. 

2. Diese AEB gelten auch für künftige 
Verträge zwischen MORPHOSYS 
und dem Auftragnehmer, ohne dass 
MORPHOSYS im Einzelfall darauf 
hinweisen müsste. Sie gelten spä-
testens mit Beginn der Leistungser-
bringung durch den Auftragnehmer 
als von diesem akzeptiert. 

2. These GPCs shall also apply to fu-
ture contracts between MOR-
PHOSYS and the Contractor, with-
out MORPHOSYS having to point 
this out in individual cases. They 
shall be deemed to have been ac-
cepted by the Contractor at the lat-
est upon commencement of perfor-
mance by the Contractor. 

3. Diese AEB gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende oder von diesen 
AEB abweichende allgemeine Ge-
schäftsbedingungen oder sonstige 
Vorbehalte des Auftragnehmers sind 
nur wirksam, wenn sie von MOR-
PHOSYS ausdrücklich schriftlich, im 
Einzelfall und unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die abweichenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
akzeptiert wurden. Weder das Feh-
len eines ausdrücklichen Wider-
spruchs noch MORPHOSYS’ An-
nahme oder Bezahlung von Leistun-
gen (wie in § 3 Absatz 1 definiert) 
gelten als Anerkennung von allge-
meinen Geschäftsbedingungen des 
Auftragnehmers. 

4. Sofern zwischen MORPHOSYS und 
dem Auftragnehmer eine Individual-
vereinbarung getroffen wurde, bspw. 

3. These GPCs solely apply. Conflict-
ing or deviating general terms and 
conditions or other exceptions re-
quested by the Contractor are only 
effective if they have been expressly 
accepted by MORPHOSYS in writ-
ing, in individual cases and with ex-
press reference to the deviating 
general terms and conditions. Nei-
ther the absence of an express ob-
jection nor MORPHOSYS’ ac-
ceptance or payment of services (as 
defined in § 3 paragraph 1) shall be 
deemed as acceptance of the Con-
tractor’s general terms and condi-
tions. 

4. If an individual agreement has been 
made between MORPHOSYS and 
the Contractor, e.g. a Master Ser-
vice Agreement, the individual 
agreement shall take precedence 
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ein Master Service Agreement be-
steht, so geht die Individualvereinba-
rung diesen AEB vor. Die gilt auch, 
wenn eine Purchase Order auf die 
AEB verweist. 

over these GPC. This also applies if 
a Purchase Order refers to the GPC. 

5. Etwaige Hinweise auf die Geltung 
gesetzlicher Vorschriften in diesen 
AEB haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen 
AEB nicht unmittelbar abgeändert 
oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden. 

4. Any references to the validity of 
statutory provisions in these GPCs 
shall only have clarifying signifi-
cance. Even without such clarifica-
tion, the statutory provisions shall 
therefore apply unless they are di-
rectly amended or expressly exclud-
ed in these GPCs. 

6. Sämtliche rechtserhebliche Erklä-
rungen und Anzeigen wie Fristset-
zungen, Mahnungen, Rücktritts- und 
Kündigungserklärungen des Auf-
tragnehmers bedürfen der Schrift-
form. 

5. All legally relevant declarations and 
notifications such as setting dead-
lines, reminders, declarations of 
withdrawal and termination by the 
Contractor must be made in writing. 

7. Sofern aufgrund der Natur der Leis-
tung des Auftragnehmers oder ent-
sprechen der Vereinbarung das 
Leistungsergebnis einer Abnahme 
unterliegt, tritt in diesen Einkaufsbe-
dingungen an die Stelle der Liefe-
rung die Abnahme. 
 

6. If, due to the nature of the Contrac-
tor’s performance or a correspond-
ing agreement, the result of the per-
formance is subject to acceptance 
by MORPHOSYS, this shall take the 
place of delivery in these GPCs. 

§ 2 Auftragsannahme § 2 Acceptance of Order 

1. Aufträge und Auftragsänderungen 
sind nur rechtsverbindlich, wenn sie 
schriftlich seitens MORPHOSYS er-
folgen. Mündlich oder fernmündlich 
erteilte Aufträge sind erst rechtsgül-
tig, wenn sie anschließend von 
MORPHOSYS schriftlich bestätigt 
werden. 

1. Orders and Order changes are only 
legally binding if they are made in 
writing by MORPHOSYS. Orders 
placed verbally or by telephone are 
only legally valid if they are subse-
quently confirmed in writing by 
MORPHOSYS. 

2. MORPHOSYS ist eine Auftragsbe-
stätigung innerhalb von 3 Werktagen 
nach Eingang des Auftrags zu 
übermitteln. MORPHOSYS ist an ei-
nen Auftrag nur gebunden, wenn der 
Auftragnehmer diesen innerhalb von 
3 Werktagen nach Eingang beim 
Auftragnehmer unverändert bestä-
tigt. Liegt MORPHOSYS diese Be-
stätigung nicht innerhalb von 3 
Werktagen vor, ist MORPHOSYS 
berechtigt, den Auftrag zu stornie-
ren. 

2. MORPHOSYS must receive an Or-
der acknowledgement within 3 work-
ing days after receipt of the Order. 
MORPHOSYS is only bound to an 
Order if the Contractor confirms it 
unchanged within 3 working days af-
ter receipt by the Contractor. If 
MORPHOSYS does not receive this 
acknowledgement within 3 working 
days, MORPHOSYS is entitled to 
cancel the Order. 

3. Liefert der Auftragnehmer ohne eine 
vorherige Auftragsbestätigung, so 
erfolgt diese stets zu den im Auftrag 
von MORPHOSYS ausgewiesenen 
Konditionen. Mit der Lieferung bestä-
tigt der Auftragnehmer, dass er die-
se AEB zur Kenntnis genommen hat. 

3. If the Contractor delivers without a 
previous Order acknowledgement, 
then this always takes place to the 
conditions defined in the MOR-
PHOSYS Order. With the delivery, 
the Contractor confirms that he has 
taken note of these GPCs. 
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4. Der Auftragnehmer bestätigt jeden 
Auftrag („Auftragsbestätigung“) unter 
Angabe des Preises und eines ver-
bindlichen Lieferzeitpunktes, sofern 
dies nicht zwischen den Parteien 
anderweitig vereinbart ist. 

4. The Contractor shall confirm each 
Order (“Order acknowledgement”) 
stating the price and a binding deliv-
ery date, unless otherwise agreed 
between the parties. 

5. Für den Fall, dass der Preis oder der 
Liefertermin in der Auftragsbestäti-
gung vom Auftrag abweicht, so kann 
MORPHOSYS den Auftrag binnen 5 
Werktagen stornieren. Sofern binnen 
dieses Zeitraumes keine Stornierung 
erfolgt, so gilt die abweichende Auf-
tragsbestätigung als akzeptiert. 

5. In the event that the price or the de-
livery date in the Order acknowl-
edgement differ from the Order, 
MORPHOSYS may cancel the Or-
der within 5 working days. If no can-
cellation is made within this period, 
the deviating Order acknowledge-
ment shall be deemed accepted. 

6. Sämtliche Angebote und Kosten-
voranschläge des Auftragnehmers 
sind verbindlich und stets für MOR-
PHOSYS kostenfrei. Soweit der Auf-
tragnehmer vor Vertragsschluss Do-
kumente, wie z.B. Angebotsunterla-
gen, Prospekte, Präsentationen oder 
ähnliches erstellt und/oder Besuche, 
Besprechungen oder sonstige Ter-
mine bei MORPHOSYS oder an ei-
nem anderen vereinbarten Ort wahr-
nimmt, wird dies von MORPHOSYS 
nicht vergütet. 

6. All offers and cost estimates submit-
ted by the Contractor are binding 
and always free of charge for MOR-
PHOSYS. As far as the Contractor 
creates documents, e.g., offer doc-
uments, brochures, presentations or 
the like and/or visits, meetings or 
other appointments at MOR-
PHOSYS or at another agreed place 
before the conclusion of a contract, 
this will not be compensated by 
MORPHOSYS. 

7. Im Falle von Unklarheiten und/oder 
nicht eindeutigen Beschreibungen in 
einem Auftrag wird der Auftragneh-
mer MORPHOSYS umgehend kon-
taktieren und Klarstellung erbitten. 

7. In the event of ambiguities and/or 
ambiguous descriptions in an Order, 
the Contractor shall immediately 
contact MORPHOSYS and request 
clarification. 

8. Mit Annahme des Auftrags bestätigt 
der Auftragnehmer, dass er diese 
AEB zur Kenntnis genommen hat. 
 

8. By accepting the Order, the Contrac-
tor confirms that he has taken note 
of these GPCs. 

§ 3 Erbringung der Leistungen § 3 Provision of Services 

1. Sofern in dem Auftrag nicht anders 
angegeben, ist der Leistungs- und 
Erfolgsort hinsichtlich der vom Auf-
tragnehmer zu liefernden Waren 
oder zu erbringenden Werk- 
und/oder Dienstleistungen und/oder 
sonstigen Leistungen (jeweils ein-
zeln oder gemeinsam „Leistungen“) 
der Geschäftssitz von MORPHO-
SYS. § 5 Absatz 2 bleibt hiervon un-
berührt. 

1. Unless otherwise stated in the Or-
der, the place of performance or 
place of success for the Goods to be 
delivered or the results of the ser-
vices, deliverables or other perfor-
mance to be rendered by the Sup-
plier (each individually or combined 
“Services”) shall be the place of 
business of MORPHOSYS. § 5 pa-
ragraph 2 remains unaffected by 
this. 

2. Teilleistungen oder Teillieferungen 
sind nur nach Absprache und schrift-
licher Zustimmung durch MORPHO-
SYS möglich. 

2. Partial services or partial deliveries 
are only possible after agreement 
and written consent by MOR-
PHOSYS. 

3. Hat der Auftragnehmer Grund zur 
Annahme, dass er nicht in der Lage 
sein wird, seine Verpflichtungen oder 
einen Teil seiner Verpflichtungen 
aus dem Vertrag zu erfüllen oder 

3. If the Contractor has reason to be-
lieve that he will not be able to fulfil 
their obligations or a part of their ob-
ligations under the contract or to ful-
fil them on time, they must notify 
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termingerecht zu erfüllen, hat er dies 
MORPHOSYS unverzüglich unter 
Angabe von Gründen mitzuteilen. 

MORPHOSYS immediately, stating 
the reasons. 

4. Liefert der Auftragnehmer nicht oder 
teilweise nicht termingerecht, so hat 
der Auftragnehmer eine Vertrags-
strafe an MORPHOSYS zu bezah-
len, sofern MORPHOSYS eine sol-
che fordert. Die Höhe der Vertrags-
strafe wird MORPHOSYS für jeden 
angefallenen Verstoß einzeln bewer-
ten und eine angemessene Ver-
tragsstrafe festlegen. Dem Auftrag-
nehmer wird im Gegenzug das 
Recht eingeräumt, die Angemes-
senheit der festgesetzten Vertrags-
strafe gerichtlich überprüfen zu las-
sen. 

4. If the Contractor does not deliver on 
time or partially does not deliver on 
time, the Contractor has to pay a 
contractual penalty to MOR-
PHOSYS, if MORPHOSYS de-
mands such a penalty. MOR-
PHOSYS will assess the amount of 
the contractual penalty individually 
for each infringement and determine 
an appropriate contractual penalty. 
In return the Contractor shall be 
granted the right to have the appro-
priateness of the stipulated contrac-
tual penalty reviewed in court. 

5. Eine geforderte Vertragsstrafe für 
den Verzug der Erbringung der Leis-
tungen hat keinen Einfluss auf weite-
re Ansprüche nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere Schadensersatzforderun-
gen. Die Strafe kann jederzeit bis zur 
Fälligkeit der abschließenden Zah-
lung verlangt werden, ohne dass es 
erforderlich ist, sich das Recht zur 
Durchsetzung der Strafe vorzubehal-
ten. 

5. A demanded contractual penalty for 
delay in performance of the Services 
shall not affect further claims in ac-
cordance with the applicable statuto-
ry provisions, in particular claims for 
damages. The penalty may be de-
manded at any time up to the due 
date of the final payment, without it 
being necessary to reserve the right 
to enforce the penalty. 

6. Der Auftragnehmer hat sämtliche 
vereinbarten Lieferungen und Leis-
tungen fachgerecht, pünktlich und in 
Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Bestimmungen und vertragli-
chen Vereinbarungen zu erbringen. 
Der Auftragnehmer wird hierbei stets 
den jeweils von Fachleuten anzu-
wendenden Sorgfaltsmaßstab anle-
gen und in jedem Falle die objektiv 
erforderliche Sorgfalt walten lassen. 

6. The Contractor shall provide all 
agreed deliveries and Services pro-
fessionally, punctually and in ac-
cordance with the statutory provi-
sions and contractual agreements. 
The Contractor shall always apply 
the appropriate professionally ac-
cepted standard of care in each and 
every case. 

7. MORPHOSYS kann jederzeit Ände-
rungen, Ergänzungen und Erweite-
rungen der vertraglichen Leistungen 
fordern (Änderungsverlangen). Der 
Auftragnehmer soll dem Änderungs-
verlangen nachkommen oder inner-
halb von 5 Werktagen nach Zugang 
des Änderungsverlangens unter An-
gabe von Gründen widersprechen. 
Sofern dem Auftragnehmer durch 
Änderungen Mehraufwände entste-
hen, so kann der Auftragnehmer ei-
ne angemessene Anpassung der 
Leistungstermine und der Vergütung 
verlangen, sofern er MORPHOSYS 
vorab darauf hingewiesen hat und 

7. MORPHOSYS may at any time re-
quest changes, additions and exten-
sions to the contractual Services 
(change requests). The Contractor 
shall comply with the change re-
quest or object, stating the reasons, 
within 5 working days after receipt of 
the change request. If the Contractor 
incurs additional expenses due to 
changes, the Contractor may de-
mand an appropriate adjustment of 
the performance dates and the re-
muneration, provided they have in-
formed MORPHOSYS in advance 
and MORPHOSYS has agreed to 
this in writing. 
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MORPHOSYS dem schriftlich zuge-
stimmt hat. 

8. Der Auftragnehmer soll Änderungs- 
verlangen im Rahmen des Zumutba-
ren nachkommen und ggf. anfallen-
de Zusatzkosten und Zeitverzöge-
rungen so gering wie möglich halten. 
Widerspricht der Auftragnehmer ei-
nem Änderungsverlangen rechtzeitig 
oder sind MORPHOSYS die anfal-
lenden Zusatzkosten und/oder Zeit-
verzögerungen zu hoch, so werden 
der Auftragnehmer und MORPHO-
SYS versuchen, eine Einigung über 
ein Änderungsverlangen herbeizu-
führen. Erfolgt keine Einigung, kann 
MORPHOSYS entweder an dem al-
ten Auftrag ohne Änderung festhal-
ten oder den Auftrag ganz oder teil-
weise stornieren, wenn ein Festhal-
ten daran ohne die verlangte Ände-
rung unzumutbar ist. 

8. The Contractor shall comply with re-
quests for changes within reasona-
ble limits and shall keep any addi-
tional costs and delays as low as 
possible. If the Contractor objects in 
due time to a request for change or 
if the additional costs and/or time 
delays incurred for MORPHOSYS 
are too high, the Contractor and 
MORPHOSYS shall attempt to 
reach an agreement on a request for 
change. If no agreement is reached, 
MORPHOSYS may either adhere to 
the old Order without amendment or 
cancel the Order in whole or in part 
if adherence to it without the re-
quested amendment is unreasona-
ble. 

9. Der Auftragnehmer erbringt die Leis-
tungen selbständig und eigenver-
antwortlich. Insbesondere trägt er 
bei Werkleistungen die Erfolgsver-
antwortung, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. 

9. The Contractor shall provide the 
Services independently and on their 
own responsibility. In particular with 
deliverables, they bear the respon-
sibility for success, unless otherwise 
agreed. 

10. Der Auftragnehmer ist in der Organi-
sation der Leistungserbringung 
grundsätzlich frei. Sofern MOR-
PHOSYS jedoch verlangt, dass Leis-
tungen zu bestimmten Zeiten 
und/oder an bestimmten Orten erfol-
gen sollen, so wird der Auftragneh-
mer diesem Verlangen nachkom-
men, soweit ihm dies zumutbar ist, 
und sich im zweckmäßigen und er-
forderlichen Umfang mit MORPHO-
SYS abstimmen. 

10. The Contractor is basically free to 
organize the provision of Services. 
If, however, MORPHOSYS requires 
that Services be provided at specific 
times and/or in specific locations, 
the Contractor shall comply with this 
request to the extent that this is rea-
sonable for the Contractor and shall 
be coordinated to the extent appro-
priate and necessary with MOR-
PHOSYS. 

11. Der Auftragnehmer benennt für die 
Zeit der Leistungserbringung einen 
Ansprechpartner (etwa Projektleiter). 
Sollte das Anstellungsverhältnis mit 
dem Ansprechpartner während der 
Laufzeit des Vertrags enden oder 
der Ansprechpartner für längere Zeit 
nicht zur Verfügung stehen, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, einen 
neuen Ansprechpartner zu benen-
nen, der bei Beginn seiner Tätigkeit 
über den Stand der Leistungen un-
terrichtet ist. 

11. The Contractor shall designate a 
contact person (e.g. project manag-
er) for the time of performance of the 
Services. Should the employment 
relationship with the contact person 
end during the term of the contract 
or should the contact person not be 
available for a longer period of time, 
the Contractor shall be entitled to 
name a new contact person who is 
informed about the status of the 
Services at the beginning of its activ-
ity. 

12. Soweit in dem Auftrag die Bestand-
teile der geschuldeten Leistungen 
nicht vollständig oder nicht eindeutig 
beschrieben, für die Erbringung der 

12. As far as the components of the 
Services to be owed are not de-
scribed completely or not clearly in 
the Order, but are necessary for the 
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jeweiligen Leistungen (ggf. den Pro-
jekterfolg) aber erforderlich sind, 
sind diese Leistungsbestandteile 
nach Abstimmung mit MORPHOSYS 
gleichwohl vom Auftragnehmer zu 
erbringen. Im Falle von Unklarheiten 
oder nicht eindeutigen Beschreibun-
gen hinsichtlich einer zu erbringen-
den Leistung wird der Auftragneh-
mer MORPHOSYS umgehend kon-
taktieren und Klarstellung erbitten, 
auch während eines laufenden Auf-
trages. 

rendering of the respective Services 
(if applicable, the project success), 
these components are to be ren-
dered by the Contractor after 
agreement with MORPHOSYS. In 
the event of ambiguities or ambigu-
ous descriptions regarding a service 
to be rendered, the Contractor shall 
immediately contact MORPHOSYS 
and request clarification, even dur-
ing an ongoing Order. 

13. Der Auftragnehmer setzt bei der Er-
bringung der Leistungen qualifizierte 
und erfahrene Mitarbeiter ein, die in 
der Lage sind, die vertraglich ge-
schuldete Dienstleistung ohne länge-
re Einarbeitungszeiten durchzufüh-
ren. Im Rahmen eines Auftrages 
wird – soweit möglich – ein fester 
Mitarbeiterstamm eingesetzt. Der 
Auftragnehmer koordiniert die Mitar-
beiter entsprechend den Anfor-
derungen des Auftrages, so dass die 
Leistungen vertragsgemäß erbracht 
werden können und trägt dafür Sor-
ge, dass etwaige Ausfallzeiten der 
von ihm eingesetzten Mitarbeiter 
nicht zur Unterbrechung der Leis-
tungen führen. 

13. The Contractor shall employ quali-
fied and experienced staff for the 
provision of the Services who are in 
a position to carry out the Services 
owed under the contract without 
lengthy familiarization periods. As 
far as possible, a permanent em-
ployee of the Contractor is deployed 
within the framework of an Order. 
The Contractor shall coordinate their 
employee in accordance with the re-
quirements of the Order so that the 
Services can be provided in accord-
ance with the contract and shall en-
sure that any downtime of the em-
ployee employed by the Contractor 
does not lead to interruption of the 
Services. 

14. MORPHOSYS ist berechtigt, aus 
wichtigem Grund die Ablösung eines 
eingesetzten Mitarbeiters des Auf-
tragnehmers zu verlangen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn Zweifel an 
der notwendigen Erfahrung oder 
Qualifikation bestehen. In diesem 
Fall wird der Auftragnehmer für ei-
nen qualifizierten Ersatz sorgen. Der 
Auftragnehmer kann einen Mitarbei-
ter ohne Zustimmung von MOR-
PHOSYS ablösen, sollte das Anstel-
lungsverhältnis mit dem Mitarbeiter 
während der Laufzeit des Vertrages 
enden oder der Mitarbeiter langfristig 
erkrankt sein oder aus sonstigem 
wichtigem Grund für längere Zeit 
nicht zur Verfügung stehen. In allen 
anderen Fällen hat MORPHOSYS 
das Recht der Ablösung eines Mitar-
beiters des Auftragnehmers zu wi-
dersprechen. Alle mit der Ablösung 
eines Mitarbeiters des Auftrag-
nehmers verbundenen Mehrkosten, 
insbesondere für die Tätigkeitsüber-
gabe, trägt der Auftragnehmer. Ver-

14. MORPHOSYS is entitled to demand 
the replacement of a deployed em-
ployee of the Contractor for good 
cause. This applies in particular if 
there are doubts about the neces-
sary experience or qualification. In 
this case, the Contractor shall pro-
vide a suitably qualified replace-
ment. The Contractor may replace 
an employee without the consent of 
MORPHOSYS if the employment re-
lationship with the employee ends 
during the term of the contract or if 
the employee is ill for a long time or 
is not available for a longer period 
for any other reasonable cause. In 
all other cases, MORPHOSYS has 
the right to object to the replacement 
of an employee of the Contractor. All 
additional costs associated with the 
replacement of an employee of the 
Contractor, in particular for the 
transfer of activities, shall be borne 
by the Contractor. Agreed dates re-
main unaffected by any such 
change. 



MorphoSys AEB/GPC – June 2022 Seite/Page 7 von/of 21 
 

einbarte Termine bleiben hiervon 
unberührt. 

15. Im Anschluss an die Ausführung des 
Auftrages stehen die eingesetzten 
Mitarbeiter des Auftragnehmers 
noch zur Klärung von Fachfragen, 
die im Zusammenhang mit der Er-
bringung der Leistungen aufgetreten 
sind, zur Verfügung. 
 

15. Following the completion of the Or-
der, the Contractor’s employees will 
be available to clarify any technical 
issues that have arisen in connec-
tion with the provision of the Ser-
vices. 

§ 4 Regelungen für Versand und Verpa-
ckung 

§ 4 Shipping and Packaging Regulations 

1. Der Auftragnehmer hat die Waren 
auf seine Kosten so zu verpacken, 
dass Beschädigungen während des 
Transports vermieden werden. 
MORPHOSYS ist nicht zur Beistel-
lung von Material oder sonstigen 
Gegenständen verpflichtet. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, Gefah-
rengut in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der zum Zeitpunkt 
der Lieferung geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu verpacken, zu 
kennzeichnen und zu versenden. 
Verpackungsmaterial ist nur in dem 
Umfang zu verwenden, der für die-
sen Zweck als erforderlich angese-
hen wird. Der Auftragnehmer soll, 
entsprechend dem Stand der Verpa-
ckungstechnik, umweltfreundliche, 
nach Möglichkeit wiederverwendba-
re und/oder recyclingfähige, Verpa-
ckungsmaterialien verwenden. 

1. The Contractor shall pack the goods 
at their own expense in such a way 
that damage during transport is 
avoided. MORPHOSYS is not 
obliged to provide material or other 
objects. The Contractor is obliged to 
pack, label and dispatch dangerous 
goods in accordance with the re-
quirements of the statutory provi-
sions applicable at the time of deliv-
ery. Packaging material shall be 
used only to the extent considered 
necessary for this purpose. The 
Contractor shall use environmentally 
friendly (state of the art packaging 
technology) packaging materials that 
are reusable and/or recyclable 
wherever possible. 

2. Sollte im Vertrag eine Lieferart ver-
einbart werden, bei der das Trans-
portunternehmen nicht von MOR-
PHOSYS beauftragt wird, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Be-
förderungsmöglichkeit zu wählen, 
die für MORPHOSYS am kosten-
günstigsten ist. 
 

2. In the event that the contract pro-
vides for a mode of delivery in which 
the carrier is not contracted by 
MORPHOSYS, the Contractor shall 
be obliged to select the mode of 
transport that is most economical for 
MORPHOSYS. 

§ 5 Vergütung/Zahlungsbedingungen § 5 Remuneration/ Terms of Payment 

1. Die in einem Auftrag genannten 
Preise sind verbindlich und gelten 
als fix. 

1. The prices stated in an Order are 
binding and shall be deemed fixed. 

2. Geldbeträge verstehen sich in Euro, 
wenn nicht ausdrücklich anders fest-
gelegt. Sie schließen sämtliche ver-
traglich vereinbarten Leistungen und 
ggf. erforderlichen Nebenleistungen 
des Auftragnehmers, wie z.B. Liefe-
rung/ Transport, Montage, Einbau, 
Versicherung, Verpackung, Zölle, 
ein. 

2. Monetary amounts shall be ex-
pressed in Euro, unless expressly 
stated otherwise. They include all 
contractually agreed services and 
any ancillary services required by 
the Contractor, such as deliv-
ery/transport, assembly, installation, 
insurance, packaging, customs du-
ties. 

3. Vertraglich nicht ausdrücklich verein- 3. Services, expenses or expenses of 
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barte Leistungen, Auslagen oder 
Aufwendungen des Auftragnehmers 
(z.B. Reisezeiten, Reisekosten, Un-
terkunft, Verpflegung) werden von 
MORPHOSYS grundsätzlich nicht 
gesondert vergütet oder erstattet. 
Nur für den Fall, dass MORPHOSYS 
die Vergütung oder Erstattung von 
Leistungen, Auslagen oder Aufwen-
dungen schriftlich zugesagt hat, 
werden diese (i) im Einklang mit den 
entsprechend gültigen Reisekosten-
richtlinien von MORPHOSYS, die 
dem Auftragnehmer auf Anfrage 
übersandt werden, und (ii) nur nach 
Vorlage entsprechender Quittungen 
und Belege durch den Auftragneh-
mer vergütet oder erstattet. 

the Contractor not expressly agreed 
upon in the contract (e.g. travel time, 
travel expenses, accommodation, 
meals) will not be compensated or 
reimbursed separately by MOR-
PHOSYS. Only in the event that 
MORPHOSYS has agreed in writing 
to the payment or reimbursement of 
Services, expenses or outlays will 
these (i) be paid or reimbursed in 
accordance with the applicable 
MORPHOSYS travel expense 
guidelines, which shall be sent to the 
Contractor upon request, and (ii) on-
ly after the Contractor has submitted 
appropriate receipts. 

4. Der Auftragnehmer hat seine Leis-
tungen nachprüfbar abzurechnen. 
Rechnungspositionen müssen ins-
besondere mit den Bestellpositionen 
übereinstimmen. In die Rechnung 
sind die Bestellnummer und die Be-
stellposition sowie der Leistungs-
empfänger aufzunehmen. 

4. The Contractor shall invoice their 
Services in a verifiable manner. In-
voice items must, in particular, 
match the Purchase Order items. 
The Purchase Order number and 
the Purchase Order item as well as 
the service recipient must be includ-
ed on the invoice. 

5. Alle in einem Auftrag genannten 
Preise verstehen sich netto ohne alle 
Steuern/ MwSt. Die Umsatzsteuer ist 
in allen Fällen gesondert auszuwei-
sen. 

5. All prices stated in an Order are net 
prices without any taxes/ VAT. Value 
added tax shall be shown separately 
in all cases, if applicable. 

6. Sofern schriftlich nicht anders ver-
einbart, sind Zahlungen nach Wahl 
von MORPHOSYS nach 14 Tagen 
abzüglich 3% Skonto oder nach 30 
Tagen netto fällig. Die Frist beginnt 
an dem ersten Tag nach Erhalt der 
ordnungsgemäß ausgestellten 
Rechnung zu laufen. Unterliegt die 
bestellte Ware oder die beauftragten 
Leistungen einer Abnahmeprüfung 
oder einem Abnahmeverfahren, ist 
statt der „Lieferung" die „Abnahme" 
maßgeblich. Sofern eine Rechnung 
MORPHOSYS vor Erbringung der 
vollständigen Leistung (bzw. Ab-
nahme) erreicht, so beginnt die Zah-
lungsfrist frühestens mit der Erbrin-
gung der vollständigen Leistung 
(bzw. Abnahme). 

6. Unless otherwise agreed in writing, 
payments are due after 14 days less 
3% discount or after 30 days net, at 
the option of MORPHOSYS. The pe-
riod shall commence on the first day 
following receipt of the invoice duly 
issued. If the ordered goods or the 
commissioned Services are subject 
to an acceptance test or an ac-
ceptance procedure, the “ac-
ceptance” shall be decisive instead 
of the “delivery”. If an invoice reach-
es MORPHOSYS before the com-
plete Services (or acceptance) has 
been rendered, the payment period 
begins at the earliest with the provi-
sion of the complete Services (or 
acceptance). 

7. MORPHOSYS kommt erst dann in 
Verzug, wenn MORPHOSYS auf ei-
ne Mahnung des Auftragnehmers, 
mit hinreichender Fristsetzung, hin 
nicht leistet. Forderungen des Auf-
tragnehmers gegen MORPHOSYS 
können nur mit ausdrücklicher 

7. MORPHOSYS shall only be in de-
fault if MORPHOSYS fails to make 
payment after having received a re-
minder from the Contractor and a 
sufficient deadline having been set. 
The Contractor’s claims against 
MORPHOSYS may only be as-
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schriftlicher Zustimmung von MOR-
PHOSYS abgetreten werden. § 354a 
HGB bleibt unberührt. 

signed with the express written con-
sent of MORPHOSYS. Sec. 354a 
German Commercial Code (HGB) 
remains unaffected. 

8. MORPHOSYS ist berechtigt, die 
Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag insgesamt oder einzeln einem 
verbundenen Unternehmen zu über-
tragen. Einer Zustimmung des Auf-
tragnehmers bedarf es hierzu nicht. 

8. MORPHOSYS is entitled to transfer 
the rights and obligations from the 
contract in its entirety or individually 
to an affiliated company. The 
Contractor’s consent is not required 
for this. 

9. Dem Auftragnehmer stehen keine 
Zurückbehaltungsrechte zu, soweit 
sie auf Gegenansprüchen aus ande-
ren Rechtsgeschäften mit MOR-
PHOSYS herrühren. 

9. The Contractor is not entitled to any 
rights of retention insofar they arise 
from counterclaims from other legal 
transactions with MORPHOSYS. 

10. Eine Aufrechnung und die Geltend-
machung von Zurückbehaltungs-
rechten durch den Auftragnehmer ist 
nur mit solchen Forderungen mög-
lich, die unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt worden sind. 

10. A set-off and the assertion of rights 
of retention by the Contractor is only 
possible with claims which are un-
disputed or have been legally estab-
lished. 

11. Die gelieferte Ware geht mit der 
Übergabe in das Eigentum von 
MORPHOSYS über. Die Vereinba-
rung eines einfachen, erweiterten 
oder verlängerten Eigentumsvorbe-
haltes wird hiermit ausgeschlossen. 
In jedem Fall ist MORPHOSYS ohne 
weiteres, insbesondere ohne Ge-
nehmigung oder Anzeige, berechtigt, 
die gelieferte Ware zu verarbeiten 
oder darüber in sonstiger Weise zu 
verfügen. 
 

11. The delivered goods become the 
property of MORPHOSYS upon de-
livery. The agreement of a simple, 
extended or prolonged retention of 
title is hereby excluded. In any case, 
MORPHOSYS is entitled without fur-
ther ado, in particular without ap-
proval or notification, to process the 
delivered goods or to dispose of 
them in any way. 

§ 6 Prüfung auf Mängel, Abnahme, Gefahr-
übergang 

§ 6 Inspection for Defects, Acceptance, 
Transfer of Risk 

1. MORPHOSYS prüft die gelieferten 
Waren bzw. erbrachten Leistungen 
innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Lieferung/Erbringung auf of-
fenkundige Mängel in der Qualität 
und Quantität (Eingangsprüfung) 
und zeigt dem Auftragnehmer derar-
tige Mängel innerhalb von 10 Werk-
tagen nach deren Entdeckung an. 
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine 
solche Anzeige, gelten die betref-
fenden Leistungen als vertragsge-
mäß erbracht, es sei denn, es wer-
den später Mängel entdeckt, die bei 
der Eingangsprüfung nicht erkenn-
bar waren. Mängel, die während der 
Eingangsprüfung nicht erkennbar 
waren, zeigt MORPHOSYS dem 
Auftragnehmer an, sobald sie im 
gewöhnlichen Geschäftsverlauf ent-
deckt werden. Die Anzeige eines 

1. MORPHOSYS shall inspect the de-
livered Goods or Services within a 
reasonable period after deliv-
ery/performance for obvious defects 
in quality and quantity (incoming in-
spection) and shall notify the Con-
tractor of such defects within 10 
working days after their discovery. If 
no such notification is made within 
this period, the Services concerned 
shall be deemed to have been ren-
dered as agreed, unless defects are 
discovered later which were not 
identifiable during the incoming in-
spection. MORPHOSYS shall notify 
the Contractor of any defects which 
were not identifiable during the in-
coming inspection as soon as they 
are discovered in the ordinary 
course of business. The notification 
of a defect discovered later shall be 
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später entdeckten Mangels gilt als 
fristgerecht, wenn sie innerhalb von 
10 Werktagen ab dem Zeitpunkt der 
Entdeckung erfolgt. Zahlungen be-
deuten keinen Verzicht auf Mängel-
ansprüche. Die vorbehaltlose An- 
oder Abnahme von Lieferungen oder 
Leistungen stellt keinen Verzicht auf 
gesetzliche oder vertragliche An-
sprüche wegen Schlechtleistungen, 
Liefer- oder Leistungsverzögerungen 
dar. 

deemed to have been made in due 
time if it is made within 10 working 
days from the date of discovery. 
Payments do not constitute a waiver 
of claims based on defects. The un-
conditional acceptance or ac-
ceptance of deliveries or Services 
shall not constitute a waiver of statu-
tory or contractual claims due to 
poor performance and delays in de-
livery or performance. 

2. Für die fristgerechte Übermittlung 
von Mängelanzeigen ist das Datum 
der Absendung (Poststempel) der 
Anzeige maßgeblich. 

2. The date of dispatch (postmark) of 
the notification shall be decisive for 
the timely transmission of notifica-
tions of defects. 

3. Haben die Parteien vereinbart, dass 
die Waren bzw. Leistungen abzu-
nehmen sind, oder unterliegt das 
bestellte Produkt oder die bestellte 
Dienst-/Werkleistung einer Abnah-
meprüfung oder einem Abnahmever-
fahren auf Grund gesetzlicher Best-
immungen, hat der Auftragnehmer 
sie MORPHOSYS zur Abnahme an-
zubieten, sobald er seine Leistungen 
erbracht hat. Die Abnahme wird 
schriftlich dokumentiert; eine konklu-
dente Abnahme ist ausgeschlossen. 

3. If the parties have agreed that the 
Goods or Services are to be accept-
ed, or if the ordered product or ser-
vice is subject to an acceptance test 
or an acceptance procedure due to 
legal regulations, the Contractor 
shall offer it to MORPHOSYS for ac-
ceptance as soon as they have ren-
dered their Services. Acceptance 
shall be documented in writing; an 
implied acceptance is excluded. 

4. Lieferungen und Leistungen des Auf-
tragnehmers erfolgen nach In-
coterms 2010, grundsätzlich DAP 
(Delivered At Place) am Sitz von 
MORPHOSYS oder einem anderen 
von MORPHOSYS bestimmten Ort. 
Gefahrübergang ist hiernach am Sitz 
von MORPHOSYS oder einem an-
deren von MORPHOSYS bestimm-
ten Ort. Wenn die Parteien im Ver-
trag vereinbart haben, dass die Wa-
ren bzw. die Dienst- oder Werkleis-
tungsergebnisse abzunehmen sind, 
oder unterliegt das bestellte Produkt 
oder die bestellte Dienst-
/Werkleistung einer Abnahmeprü-
fung oder einem Abnahmeverfahren 
auf Grund gesetzlicher Bestimmun-
gen, so geht die Gefahr erst mit der 
Abnahme auf MORPHOSYS über. 
 

4. Deliveries and services of the Con-
tractor are carried out according to 
Incoterms 2010, in principle DAP 
(Delivered at Place) at the domicile 
of MORPHOSYS or another place 
determined by MORPHOSYS. The 
transfer of risk shall be at the regis-
tered office of MORPHOSYS or at 
any other place designated by 
MORPHOSYS. If the parties have 
agreed in the contract that the 
Goods or Services results are to be 
accepted, or if the ordered product 
or service is subject to an ac-
ceptance test or an acceptance pro-
cedure on the basis of statutory pro-
visions, the risk shall only pass to 
MORPHOSYS upon acceptance. 

§ 7 Gewährleistung § 7 Warranty 

1. Die Rechte von MORPHOSYS bei 
Sach- und Rechtsmängeln der Wa-
ren oder Leistungen und bei sonsti-
gen Pflichtverletzungen des Auftrag-
nehmers richten sich nach den all-
gemeinen gesetzlichen Vorschriften. 

1. The rights of MORPHOSYS in the 
case of material defects and defects 
of title of the Goods or Services and 
in the case of other breaches of duty 
by the Contractor shall be governed 
by the general statutory provisions. 
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Die Bestimmungen dieser AEB er-
gänzen insoweit nur die gesetzlichen 
Rechte von MORPHOSYS. 

The provisions of these GPCs only 
supplement the statutory rights of 
MORPHOSYS in this respect. 

2. Der Auftragnehmer gewährleistet, 
dass die gelieferten Waren und er-
brachten Leistungen frei von Sach- 
und Rechtsmängeln sind. Bei Waren 
gewährleistet der Auftragnehmer 
insbesondere, dass sie frei von Ma-
terial- und Verarbeitungsfehlern sind, 
die deren Wert oder Tauglichkeit für 
den vertraglich geforderten oder üb-
lichen Gebrauch mindern. 

2. The Contractor guarantees that the 
delivered Goods and Services are 
free of material defects and defects 
of title. In the case of Goods, the 
Contractor guarantees in particular 
that they are free from material and 
processing defects which reduce 
their value or suitability for the con-
tractually required or customary use. 

3. Der Auftragnehmer steht dafür ein, 
dass sämtliche von ihm erbrachten 
Leistungen und/oder gelieferten Wa-
ren (a) den vereinbarten Anforde-
rungen und (b) allen sowohl für 
MORPHOSYS als auch für den Auf-
tragnehmer geltenden Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Normen (z.B. 
DIN-, EN-, VDE- und ISO-Normen) 
und anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen. 

3. The Contractor shall be responsible 
for ensuring that all Services and/or 
Goods delivered by them comply 
with (a) the agreed requirements 
and (b) all laws, ordinances, stand-
ards (e.g. DIN, EN, VDE and ISO 
standards) and recognized rules of 
technology applicable both to MOR-
PHOSYS and to the Contractor. 

4. Sollten die erbrachten Leistungen 
und/oder gelieferten Waren eine 
oder alle der vorgenannten oder 
sonst geschuldeten Eigenschaften 
nicht erfüllen, ist MORPHOSYS be-
rechtigt, die Beseitigung des Man-
gels zu verlangen. Die Nacherfüllung 
hat unverzüglich zu erfolgen und 
umfasst nach Wahl von MORPHO-
SYS, die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangel-
freien Sache. 

4. If the Services and/or Goods deliv-
ered do not meet one or all of the 
aforementioned or otherwise owed 
features, MORPHOSYS shall be en-
titled to demand that the defect be 
remedied. Subsequent performance 
shall be effected immediately and 
shall include, at the option of MOR-
PHOSYS, the removal of the defect 
or the delivery of a defectfree item. 

5. Die Kosten für die Mängelbeseiti-
gung, einschließlich jeglicher Ne-
benkosten, sind vom Auftragnehmer 
zu tragen. Wenn die Nacherfüllung 
nicht innerhalb einer von MORPHO-
SYS festgelegten angemessenen 
Frist erfolgt oder falls der Auftrag-
nehmer die Nacherfüllung verwei-
gert, ist MORPHOSYS berechtigt, 
die Vergütung zu mindern oder bei 
einem wesentlichen Mangel gemäß 
den geltenden gesetzlichen Rege-
lungen vom Vertrag zurückzutreten. 
Dem Auftragnehmer stehen maximal 
2 Nacherfüllungsversuche zu. Wäre 
der Auftragnehmer selbst bei Setzen 
einer kurzen Frist zur Nacherfüllung 
nicht in der Lage, die Nacherfüllung 
so rasch zu leisten, wie dies zur Ab-
wehr unverhältnismäßig großer 
Schäden erforderlich ist, hat MOR-

5. The costs of remedying the defect, 
including any ancillary costs, shall 
be borne by the Contractor. If the 
subsequent performance does not 
take place within a reasonable peri-
od set by MORPHOSYS or if the 
Contractor refuses the subsequent 
performance, MORPHOSYS shall 
be entitled to reduce the remunera-
tion or to withdraw from the contract 
in the event of a material defect in 
accordance with the applicable stat-
utory provisions. The Contractor is 
entitled to a maximum of 2 attempts 
at subsequent performance. If the 
Contractor is not willing or able, 
even after setting a short deadline 
for subsequent performance, to per-
form subsequent performance as 
quickly as is necessary to prevent 
disproportionately large damages, 
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PHOSYS das Recht, den Mangel 
selbst oder durch Dritte beseitigen 
zu lassen und Ersatz der notwendi-
gen Kosten und Aufwendungen zu 
verlangen. Das Gleiche gilt, wenn 
der Auftragnehmer den Mangel nach 
erfolglosem Ablauf einer von MOR-
PHOSYS gesetzten angemessenen 
Frist nicht beseitigt hat. Die gesetzli-
chen Rechte auf Schadenersatz, 
insbesondere Schadenersatz statt 
der Leistung und Erstattung von 
Aufwendungen, bleiben stets unbe-
rührt. 

MORPHOSYS shall have the right to 
remedy the defect itself or have it 
remedied by third parties and to de-
mand reimbursement of the neces-
sary costs and expenses from the 
Contractor. The same shall apply if 
the Contractor has not remedied the 
defect after the unsuccessful expiry 
of a reasonable deadline set by 
MORPHOSYS. The statutory rights 
to damages, in particular damages 
instead of performance, and reim-
bursement of expenses shall always 
remain unaffected. 

6. Erfüllungsort für eine Nacherfüllung 
ist der Belegenheitsort der Sache. 
Die Nacherfüllung umfasst einen et-
waigen Ausbau und Abtransport 
ebenso wie den Einbau der Ersatz-
lieferung. 

6. The place of performance for any 
rectification is the location of the 
goods. The supplementary perfor-
mance includes any removal and 
transport as well as the installation 
of the replacement delivery. 

7. Das Recht von MORPHOSYS auf 
Selbstvornahme gemäß §§ 634 Nr. 
2, 637 BGB bleibt unabhängig etwa-
iger vorstehender Rechte unberührt, 
sofern eine Werkleistung vorliegt. 

7. The right of MORPHOSYS to 
selfexecution according to §§ 634 
No. 2, 637 BGB remains unaffected, 
independent of any rights mentioned 
above, if a work performance is pre-
sent. 

8. Der Auftragnehmer haftet für Män-
gel, die innerhalb von 24 Monaten 
ab dem Datum des Wareneingangs 
bei MORPHOSYS bzw. ab dem Da-
tum der Abnahme entstehen. 

8. The Contractor shall be liable for de-
fects arising within 24 months from 
the date of receipt of the Goods by 
MORPHOSYS or from the date of 
acceptance. 

9. Hat der Auftragnehmer die Beschaf-
fenheit oder die Haltbarkeit der gelie-
ferten Ware garantiert, kann MOR-
PHOSYS zusätzlich nach den Be-
dingungen der Garantie Ansprüche 
und Rechte geltend machen. 

9. If the Contractor has guaranteed the 
quality or the durability of the deliv-
ered Goods, MORPHOSYS may 
additionally assert claims and rights 
according to the terms of the guar-
antee. 

10. Der Auftragnehmer stellt MORPHO-
SYS von jeglichen Produkthaftungs-
ansprüchen oder Ansprüchen nach 
dem deutschen Produkthaftungsge-
setz frei, die einem Fehler in der 
vom Auftragnehmer gelieferten Ware 
zuzuschreiben sind. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, während der 
Dauer des Vertrages eine Produkt-
haftpflichtversicherung mit einer an-
gemessenen Mindestdeckung auf-
rechtzuerhalten. 

10. The Contractor shall indemnify 
MORPHOSYS against any product 
liability claims or claims under the 
German Product Liability Act which 
are attributable to a defect in the 
Goods delivered by the Contractor. 
The Contractor is obliged to main-
tain product liability insurance with 
an appropriate minimum coverage 
for the duration of the contract. 

11. Unbeschadet dieser Bestimmungen 
haftet der Auftragnehmer nach den 
bestehenden gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 

11. Notwithstanding these provisions, 
the Contractor shall be liable in ac-
cordance with the existing statutory 
provisions. 

§ 8 Haftung, Versicherung § 8 Liability, Insurance 

1. Die Haftung des Auftragnehmers 
richtet sich nach den gesetzlichen 

1. The liability of the Contractor shall 
be governed by the statutory provi-
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Bestimmungen. Der Auftragnehmer 
haftet stets auch für das Verschul-
den seiner Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen und auch etwaiger Un-
terauftragnehmer wie für eigenes 
Verschulden. 

sions. The Contractor shall always 
also be liable for the fault of their vi-
carious agents and subcontractors 
as well as for their own fault. 

2. MORPHOSYS haftet uneinge-
schränkt (i) für vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachte Schäden, (ii) 
für die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, d. h. solcher Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Auftragnehmer 
regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf (Kardinalpflichten), (iii) für arglis-
tig verschwiegene Mängel, (iv) für 
Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, (v) für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz, und (vi) 
bei ausdrücklicher Übernahme einer 
Beschaffenheitsgarantie durch 
MORPHOSYS. Eine weitergehende 
Haftung von MORPHOSYS ist 
ausgeschlossen. 

2. MORPHOSYS is liable without limi-
tation for damages caused inten-
tionally or by gross negligence, (ii) 
for the violation of essential contrac-
tual obligations, i.e. such obligations, 
the fulfilment of which is essential for 
the proper performance of the con-
tract and the observance of which 
the Contractor regularly relies on 
(cardinal obligations), (iii) for fraudu-
lently concealed defects, (iv) for 
damages resulting from injury to life, 
limb or health, (v) for claims under 
the Product Liability Act, and (vi) in 
the event of MORPHOSYS express-
ly assuming a quality guarantee. 
Any further liability of MORPHOSYS 
is excluded. 

3. Der Auftragnehmer versichert, für 
die Dauer der Vertragsbeziehung zu 
MORPHOSYS (einschließlich etwai-
ger Garantie- und Verjährungsfris-
ten) eine Haftpflichtversicherung für 
Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden abzuschließen und aufrecht 
zu erhalten, die auch Schäden um-
fasst, die aus der Erbringung der 
Leistungen entstehen können und 
eine ausreichende Deckungssumme 
aufweist. Auf Verlangen wird der 
Auftragnehmer den von ihm zu un-
terhaltenden Versicherungsschutz 
nachweisen. Sämtliche gesetzlichen 
und vertraglichen Rechte von MOR-
PHOSYS bestehen unabhängig vom 
Versicherungsschutz. 
 

3. The Contractor assures that for the 
duration of the contractual relation-
ship with MORPHOSYS (including 
any guarantee and limitation peri-
ods) he will take out and maintain li-
ability insurance for personal injury, 
damage to property and financial 
losses, which also includes losses 
which may arise from the provision 
of the Services and which have a 
sufficient sum insured. Upon re-
quest, the Contractor shall provide 
evidence of the insurance cover to 
be maintained by them. All legal and 
contractual rights of MORPHOSYS 
exist independently of the insurance 
cover. 

§ 9 REACH-Klausel für die Lieferung von 
Waren 

§ 9 REACH Clause for the Delivery of Goods 

Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass alle 
Waren und Leistungen den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH- 
Verordnung) sowie der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen (CLP-Verordnung) entsprechen. 

The Contractor guarantees that all Goods 
and Services comply with the provisions of 
Regulation (EC) No. 1907/2006 on the Reg-
istration, Evaluation, Authorisation and Re-
striction of Chemicals (REACH Regulation) 
and Regulation (EC) No. 1272/2008 on the 
Classification, Labelling and Packaging of 
Substances and Mixtures (CLP Regulation). 
In particular, the Contractor warrants that 
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Der Auftragnehmer steht insbesondere da-
für ein, dass die in den von ihm gelieferten 
Waren enthaltenen Stoffe, soweit erforder-
lich, der REACH-Verordnung gemäß regis-
triert sind. Der Auftragnehmer stellt MOR-
PHOSYS unaufgefordert Sicherheitsdaten-
blätter gemäß Art. 31 REACH-Verordnung 
oder die gemäß Art. 32 REACH-Verordnung 
erforderlichen Informationen zur Verfügung. 
Der Auftragnehmer teilt MORPHOSYS au-
ßerdem unaufgefordert die gemäß Art. 33 
REACH-Verordnung erforderlichen Informa-
tionen mit. 
 

the substances contained in the Goods de-
livered by it are registered in accordance 
with the REACH Regulation, if necessary. 
The Contractor shall provide MORPHOSYS 
with unsolicited safety data sheets pursuant 
to Art. 31 REACH Regulation or the infor-
mation required pursuant to Art. 32 REACH 
Regulation. The Contractor shall also pro-
vide MORPHOSYS with the information 
required by Article 33 of the REACH Regu-
lation without being requested to do so. 

§ 10 Nutzungs- und Schutzrechte/ Sonstige 
Urheberrechte bei der Erbringung von Leis-
tungen 

§ 10 Rights of Use and Property/ Other 
Copyrights in the Provision of Services 

1. MORPHOSYS steht das ausschließli-
che, unbefristete, weltweite, unbe-
schränkte, unwiderrufliche und über-
tragbare Nutzungsrecht an den Waren 
und Leistungsergebnissen zu. Zu den 
Leistungsergebnissen zählen insbe-
sondere alle Unterlagen, Präsentatio-
nen, Berichte, Protokolle, Methoden die 
der Auftragnehmer und dessen Mitar-
beiter im Zusammenhang mit der Er-
bringung der Leistungen anfertigt. Das 
Nutzungsrecht erstreckt sich auf sämt-
liche bekannte Nutzungsarten und um-
fasst neben dem Recht zur Nutzung 
auch das Recht der Bearbeitung und 
Änderung inklusive Nutzung und Ver-
vielfältigung der dabei jeweils entste-
henden Ergebnisse sowie deren ent-
sprechende Verarbeitung. 

1. MORPHOSYS has the exclusive, per-
petual, worldwide, unlimited, irrevoca-
ble and transferable right to use the 
goods and performance results. The 
performance results include in particu-
lar all documents, presentations, re-
ports, minutes, methods which the 
Contractor and their employees pre-
pare in connection with the perfor-
mance of the Services. The right of use 
extends to all known types of use and, 
in addition to the right of use, also in-
cludes the right of editing and modifica-
tion, including use and reproduction of 
the respective results as well as their 
corresponding processing. 

2. Soweit rechtlich möglich, überträgt der 
Auftragnehmer alle Erfindungen und 
Verbesserungen an Leistungsergeb-
nissen, die sich auf Material oder In-
formationen von MORPHOSYS bezie-
hen (nachfolgend „Erfindungen“) un-
eingeschränkt auf MORPHOSYS. Soll-
te eine solche Übertragung nicht mög-
lich sein, gewährt der Auftragnehmer 
MORPHOSYS ein exklusives Nut-
zungsrecht an solchen Erfindungen. 
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, 
die jeweils geltenden nationalen Vor-
schriften einzuhalten, um den Rechts-
übergang bzw. die Rechtseinräumung 
zu gewährleisten. 

2. As far as legally possible, the Contrac-
tor shall transfer to MORPHOSYS 
without limitation all inventions and im-
provements to performance results that 
relate to material or information from 
MORPHOSYS (hereinafter referred to 
as “inventions”). If such a transfer is 
not possible, the Contractor grants 
MORPHOSYS an exclusive right to 
use such inventions. The Contractor 
must ensure that the applicable na-
tional regulations are complied with in 
order to guarantee the transfer of rights 
or the granting of rights. 

3. Die Einräumung von Rechten, insbe-
sondere von Nutzungsrechten, ist 
durch die Vergütung aus dem jeweili-
gen Vertrag vollständig abgegolten. 

3. The granting of rights, in particular 
rights of use, is fully compensated by 
the remuneration from the respective 
contract. 

4. MORPHOSYS erkennt an, dass dem 4. MORPHOSYS acknowledges that the 
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Auftragnehmer an allen Vorlagen, Me-
thoden, Hilfsmitteln, Tools, an denen 
der Auftragnehmer bereits vor Leis-
tungsbeginn Eigentums- oder Verfü-
gungsrechte besaß („Ausgangsmateri-
al“), die Eigentums- und Verfügungs-
rechte zustehen. Soweit das Aus-
gangsmaterial in die Leistungsergeb-
nisse eingeflossen ist, räumt der Auf-
tragnehmer MORPHOSYS an diesem 
Ausgangsmaterial ein nicht ausschließ-
liches, im Übrigen jedoch dem Nut-
zungsrecht an den Leistungsergebnis-
sen (gem. Absatz 1) entsprechendes 
Nutzungsrecht ein. 

Contractor is entitled to ownership and 
disposition rights to all templates, 
methods, aids, tools to which the Con-
tractor already possessed ownership 
or disposition rights (“source material”) 
prior to the start of the Services. Inso-
far as the source material has been in-
corporated into the performance re-
sults, the Contractor shall grant MOR-
PHOSYS a non-exclusive right of use 
to this source material, which shall 
otherwise correspond to the right of 
use to the performance results (pursu-
ant to paragraph 1). 

5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sei-
ne Leistungen frei von Rechten Dritter, 
insbesondere frei von Patenten, Lizen-
zen oder sonstigen Schutzrechten Drit-
ter, zu erbringen. Der Auftragnehmer 
wird MORPHOSYS auf erstes Anfor-
dern von allen diesbezüglichen Forde-
rungen und Ansprüchen freistellen. 
Werden durch die Leistungen als sol-
che bzw. durch deren Nutzung gleich-
wohl Rechte Dritter verletzt, so wird der 
Auftragnehmer – soweit rechtlich zu-
lässig – die betroffenen Leistungen auf 
eigene Kosten unverzüglich so abän-
dern, dass die betroffenen Leistungen 
schutzfrei gestellt werden oder MOR-
PHOSYS das Recht zur unbelasteten 
Nutzung der Leistungen verschaffen. 
Weitergehende Ansprüche und Rechte 
bleiben MORPHOSYS vorbehalten. 
 

5. The Contractor is obliged to render 
their Services free of rights of third par-
ties, in particular free of patents, li-
cences or other property rights of third 
parties. The Contractor shall indemnify 
MORPHOSYS upon initial request 
against all claims and demands in this 
respect. If the Services as such or their 
use nevertheless violate the rights of 
third parties, the Contractor shall – to 
the extent legally permissible – imme-
diately modify the affected Services at 
its own expense in such a way that the 
affected Services are rendered unpro-
tected or provide MORPHOSYS with 
the right to unencumbered use of the 
Services. Further claims and rights are 
reserved by MORPHOSYS. 

§ 11 Kündigungsrecht von MORPHOSYS § 11 Right of Termination of MORPHOSYS 

1. Beinhaltet der Vertrag die Erbringung 
einer Dienstleistung (Dienstvertrag), so 
hat MORPHOSYS das Recht, den Ver-
trag jederzeit ohne Angabe von Grün-
den mit einer Frist von 5 Tagen ganz 
oder teilweise zu kündigen. 

1. If the contract includes the provision of 
Services (service contract), MOR-
PHOSYS has the right to terminate the 
contract at any time without giving rea-
sons with a notice period of 5 days in 
whole or in part. 

2. Einen Vertrag über die Erbringung ei-
ner Werkleistung (Werkvertrag) kann 
MORPHOSYS bis zur Vollendung des 
Werkes jederzeit ohne Angabe von 
Gründen ganz oder in Teilen kündigen. 

2. MORPHOSYS may terminate a con-
tract for the performance of a service 
(contract for work) in whole or in part at 
any time until the completion of the 
Services without giving a reason. 

3. Die bis zur Kündigung erreichten Ar-
beitsergebnisse hat der Auftragnehmer 
zu dokumentieren und MORPHOSYS 
mit allen begleitenden Unterlagen zu 
übergeben. MORPHOSYS zahlt dem 
Auftragnehmer das vereinbarte Entgelt 
für eine Dienst- oder Werkleistung an-
teilig für die bis zum Kündigungszeit-
punkt erbrachten Leistungen, MOR-

3. The Contractor must document the 
performance results achieved up to the 
termination and provide these to 
MORPHOSYS together with all ac-
companying documents. MOR-
PHOSYS shall pay the Contractor the 
agreed fee for a service or work per-
formance pro rata for the Services ren-
dered up to the time of termination, 
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PHOSYS zahlt dem Auftragnehmer für 
die bis zum Wirksamwerden der Kün-
digung erbrachten Leistungen das ver-
einbarte Entgelt für eine Dienst- oder 
Werkleistung anteilig für teilweise er-
reichte Meilensteine, einschließlich al-
ler nicht stornierbaren Ausgaben und 
Gebühren, die bis zum Wirksamwerden 
der Kündigung anfallen, sofern die 
Kündigung nicht auf Grund einer Nicht- 
oder Schlechtleistung seitens des Auf-
tragnehmers erfolgt ist oder wenn 
MORPHOSYS zu der Auffassung ge-
langt, dass der Leistungserfolg nicht er-
reicht werden kann. Der Auftragnehmer 
unternimmt angemessene Anstrengun-
gen, um diese Ausgaben zu mindern 
und nicht stornierbare Ausgaben neu 
zuzuordnen. 

MORPHOSYS shall pay the Contractor 
the agreed fee for a service or work 
performed proportionately for partially 
achieved milestones, including all non-
cancellable expenses and fees in-
curred up to the effective date of the 
termination, for the Services rendered 
up to the effective date of the termina-
tion, unless the termination is due to 
nonperformance or poor performance 
on the part of the Contractor or if 
MORPHOSYS comes to the conclu-
sion that the successful performance 
cannot be achieved. The Contractor 
shall make reasonable efforts to re-
duce such expenditure and reallocate 
non-cancellable expenditure. 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kün-
digung des Vertrages aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 
 

4. The right to extraordinary termination 
of the contract for good cause remains 
unaffected. 

§ 12 Geheimhaltung § 12 Confidentiality 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
alle Informationen, die ihm von oder im 
Namen von MORPHOSYS mitgeteilt 
werden, während der Laufzeit des Ver-
trags und für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren nach Vertragsende vertraulich zu 
behandeln. Der Auftragnehmer hat 
derartige Informationen für keine ande-
ren Zwecke außer zur Erfüllung der 
Verpflichtungen oder zur berechtigten 
Wahrnehmung seiner Rechte aus dem 
Vertrag zu verwenden; alle derartigen 
Informationen bleiben Eigentum von 
MORPHOSYS. Die Informationen dür-
fen nur insoweit an Mitarbeiter des Auf-
tragnehmers und etwaiger Unterauf-
tragnehmer weitergegeben werden, als 
dies zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Vertrag erforderlich ist. 

1. The Contractor undertakes to treat all 
information communicated to them by 
or on behalf of MORPHOSYS as con-
fidential during the term of the contract 
and for a period of 5 years after the 
end of the contract. The Contractor 
shall not use such information for any 
purpose other than to perform its obli-
gations or for the legitimate exercise of 
its rights under the contract; all such in-
formation shall remain the   property   
of MORPHOSYS. The information may 
only be passed on to employees of the 
Contractor and any subcontractors to 
the extent necessary to fulfil the obliga-
tions arising from the contract. 

2. Die vorgenannte Vertraulichkeitsver-
pflichtung gilt nicht für Informationen für 
die der Auftragnehmer den Nachweis 
erbringen kann, dass: 
 
(1) diese zum Zeitpunkt der Mitteilung 
bereits öffentlich bekannt waren oder 
danach ohne Zutun des Auftragneh-
mers bekannt wurden, oder 
 
(2) diese dem Auftragnehmer von ei-
nem unabhängigen Dritten berechtig-
terweise zugänglich gemacht wurden 
und jener dazu berechtigt war, oder 

2. The aforementioned confidentiality ob-
ligation shall not apply to information 
for which the Contractor can provide 
evidence that: 
 
(1) they were already publicly known at 
the time of the notification or subse-
quently became known without the 
Contractor being involved, or 
 
(2) they have been legitimately made 
available to the Contractor by an inde-
pendent third party and that third party 
was entitled to do so, or 
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(3) diese dem Auftragnehmer bereits 
zum Zeitpunkt des Empfangs der In-
formationen von MORPHOSYS be-
kannt waren und keiner Vertraulich-
keitsverpflichtung unterliegen, oder 
 
(4) diese ohne Verwendung der Infor-
mationen selbständig vom Auftrag-
nehmer entwickelt wurden, oder 
 
(5) der Auftragnehmer aufgrund ge-
setzlicher Bestimmung, Verordnung 
oder behördlicher Verpflichtung einer 
Regierungsstelle oder -behörde zur 
Mitteilung der Informationen verpflichtet 
worden ist, sofern er (a) dies MOR-
PHOSYS so rechtzeitig anzeigt, dass 
MORPHOSYS bezüglich der Informati-
onen eine Schutzmaßnahme beantra-
gen kann und (b) danach auch nur in-
soweit Informationen mitteilt, als dies 
zur Pflichterfüllung erforderlich ist, un-
abhängig davon, ob einer Schutzmaß-
nahme entsprochen wird. 

 
(3) these were already known to the 
Contractor at the time of receipt of the 
information from MORPHOSYS and 
are not subject to any confidentiality 
obligation, or  
 
(4) these were developed independent-
ly by the Contractor without using the 
information, or 
 
(5) the Contractor has been obliged by 
law, regulation or official obligation of a 
government agency or authority to 
communicate the information, provided 
that he (a) notifies MORPHOSYS of 
this in good time so that MORPHOSYS 
can apply for a protective measure with 
regard to the information and (b) 
thereafter only communicates infor-
mation to the extent necessary to fulfil 
the obligation, irrespective of whether a 
protective measure is complied with. 

3. Informationen, die aus mehreren Be-
standteilen bestehen, sind nur von den 
Vertraulichkeitsverpflichtungen ausge-
nommen, wenn die Information als 
Ganzes unter mindestens eine der 
oben genannten Ausnahmetatbestände 
fällt. 

3. Information consisting of several com-
ponents is only exempted from confi-
dentiality obligations if the information 
as a whole falls under at least one of 
the above exceptions. 

4. Nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses hat der Auftragnehmer MOR-
PHOSYS sämtliche erhaltenen Infor-
mationen und erstellte Verarbeitungs- 
oder Nutzungsergebnisse auszuhändi-
gen oder zu löschen, soweit keine ge-
setzliche Pflicht zur Aufbewahrung be-
steht. 
 

4. After termination of the contractual re-
lationship, the Contractor shall provide 
to MORPHOSYS or delete all infor-
mation received and any processing or 
usage results created, unless there is a 
legal obligation to store such infor-
mation. 

§ 13 Datenschutz § 13 Data protection 

1. Der Auftragnehmer hat bei der Durch-
führung eines Auftrages die jeweils gel-
tenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen einzuhalten und deren 
Einhaltung durch die von ihm einge-
setzten Personen sicherstellen. Der 
Auftragnehmer wird insbesondere aus-
reichende technische und organisatori-
sche Maßnahmen (Art. 32 DSGVO) 
treffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau personenbezoge-
ner Daten zu gewährleisten. 

1. When executing an Order, the Con-
tractor shall comply with the applicable 
data protection regulations and ensure 
compliance therewith by the persons 
employed by them. In particular, the 
Contractor shall take sufficient tech-
nical and organisational measures (Art. 
32 DSGVO) to ensure a level of pro-
tection of personal data appropriate to 
the risk. 

2. Soweit der Auftragnehmer im Rahmen 
der Leistungserbringung bestimmungs-
gemäß mit personenbezogenen Daten 

2. As far as the Contractor comes into 
contact with personal data of MOR-
PHOSYS (in particular of employees or 
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von MORPHOSYS (insbesondere von 
Mitarbeitern oder Vertragspartnern) in 
Berührung kommt, wird der Auftrag-
nehmer – soweit dies nach Maßgabe 
des geltenden Datenschutzrechts er-
forderlich ist – mit MORPHOSYS eine 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 
(Art. 28 DSGVO) abschließen. 

contractual partners) within the scope 
of the service provision according to 
the regulations, the Contractor will 
conclude an agreement with MOR-
PHOSYS for Order processing (Art. 28 
DSGVO) – as far as this is necessary 
according to the valid data protection 
law. 

3. MORPHOSYS ist berechtigt, den Ver-
trag ganz oder teilweise zu kündigen, 
wenn der Auftragnehmer seine Pflich-
ten aus § 13 schuldhaft verletzt und 
diesen auch innerhalb einer von MOR-
PHOSYS gesetzten angemessenen 
Frist nicht nachkommt oder wenn der 
Auftragnehmer die ihm obliegenden 
datenschutzrechtlichen Pflichten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 
 

3. MORPHOSYS shall be entitled to ter-
minate the contract in whole or in part 
if the Contractor culpably violates its 
obligations under § 13 and fails to 
comply with them within a reasonable 
period set by MORPHOSYS or if the 
Contractor violates its data protection 
obligations intentionally or through 
gross negligence. 

§ 14 Subunternehmer § 14 Subcontractors 

1. Der Auftragnehmer sagt zu, seine ver-
traglichen Pflichten selbst zu erfüllen. 
Eine Hinzuziehung von Subunter-
nehmern, Unterauftragnehmern oder 
sonstigen Dritten, einschließlich ver-
bundener Unternehmen, (gemeinsam: 
„Subunternehmer“) ist dem Auftrag-
nehmer nur nach vorheriger schriftli-
cher Zustimmung von MORPHOSYS 
gestattet. 

1. The Contractor undertakes to fulfil its 
contractual obligations themselves. 
The Contractor may only utilize sub-
contractors or other third parties, in-
cluding affiliated companies (jointly: 
“Subcontractors”) with the prior written 
consent of MORPHOSYS. 

2. Soweit MORPHOSYS der Einschaltung 
eines Subunternehmers durch den Auf-
tragnehmer zugestimmt hat, wird der 
Auftragnehmer dem Subunternehmer 
sämtliche Pflichten auferlegen, die dem 
Auftragnehmer gegenüber MORPHO-
SYS obliegen, soweit dies für die ver-
tragsgemäße Erfüllung der vertragli-
chen Pflichten des Auftragnehmers er-
forderlich ist. Der Auftragnehmer ist da-
für verantwortlich, dass Subunterneh-
mer sämtliche anwendbaren gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere ar-
beits- und sozialversicherungsrechtli-
che Bestimmungen, einhalten. Der Auf-
tragnehmer bleibt in jedem Falle für 
Handeln und Unterlassen des Subun-
ternehmers wie für eigenes Handeln 
und Unterlassen verantwortlich und 
haftbar. 
 

2. If MORPHOSYS has agreed to the in-
volvement of a Subcontractor by the 
Contractor, the Contractor shall impose 
on the Subcontractor all obligations in-
cumbent on the Contractor vis-à-vis 
MORPHOSYS, to the extent that this is 
necessary for the contractual fulfilment 
of the Contractor's contractual obliga-
tions. The Contractor shall be respon-
sible for ensuring that Subcontractors 
comply with all applicable statutory 
provisions, in particular labour and so-
cial security regulations. In any case, 
the Contractor shall remain responsible 
and liable for the actions and omis-
sions of the Subcontractor as for their 
own actions and omissions. 

§ 15 Compliance-Verpflichtungen § 15 Compliance Obligations 

1. MORPHOSYS hat höchste Ansprü-
che an sich selbst und erwartet die 
Einhaltung dieser auch von seinen Auf-
tragnehmern. Der Auftragnehmer hat 
seine geschäftlichen Aktivitäten unter 

1. MORPHOSYS has the highest de-
mands on itself and expects its Con-
tractors to comply with them. The Con-
tractor shall conduct its business activi-
ties in compliance with labour, envi-
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Einhaltung von Menschenrechten, Ar-
beitsnormen, Umwelt- und Sozialstan-
dards sowie sonstiger geltender Stan-
dards, Normen und Gesetze durchzu-
führen und dabei die im MORPHOSYS 
Verhaltenskodex enthaltenen Standards 
(verfügbar unter www.morphosys.de) 
zu befolgen. Der Auftragnehmer hält 
vergleichbare Arbeitsnormen, Umwelt- 
und Sozialstandards sowie menschen-
rechtliche Bestimmungen ein und ge-
währleistet, dass auch seine Subunter-
nehmer diese Standards einhalten. Der 
Auftragnehmer bestätigt des Weiteren 
und gewährleistet, dass der Auftrag-
nehmer und seine Subunternehmer 
bzw. Zulieferer mit den Bestimmungen 
des US-amerikanischen Foreign Cor-
rupt Practices Act („FCPA“), dem briti-
schen Antikorruptionsgesetz („UK 
Bribery Act“) und mit den lokal an-
wendbaren Gesetzen zur Bekämpfung 
von Bestechung und Korruption ver-
traut sind. Insbesondere wird auf § 299 
ff. StGB (Bestechung und Bestechlich-
keit im geschäftlichen Verkehr und im 
Gesundheitswesen) sowie § 331 ff. 
StGB (Vorteilsannahme und -
gewährung, Bestechung und Bestech-
lichkeit von Amtsträgern/im öffentlichen 
Dienst) hingewiesen. Der Auftragneh-
mer stellt sicher, dass er und seine 
Subunternehmer keine Handlungen un-
ternehmen oder dulden, die einen Ver-
stoß gegen geltende Gesetze begrün-
den oder zu einem Verstoß von MOR-
PHOSYS gegen den FCPA, den UK 
Bribery Act oder gegen die lokal an-
wendbaren Gesetze zur Bekämpfung 
von Bestechung und Korruption sowie 
gegen Arbeitsnormen Umwelt- und So-
zialstandards oder den MORPHOSYS 
Verhaltenskodex führen (zusammen-
fassend als „unzulässige Verhaltens-
weisen“ bezeichnet). 

ronmental, human rights and social 
standards as well as any other applica-
ble standards, norms and laws and in 
compliance with the standards con-
tained in the MORPHOSYS Code of 
Conduct (available at 
www.morphosys.com). The Contractor 
shall comply with comparable labour, 
environmental, human rights and social 
standards and shall ensure that its sub-
contractors also comply with these 
standards. Contractor further acknow-
ledges and warrants that Contractor 
and its Subcontractors and/or suppliers 
are familiar with the provisions of the 
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), 
the UK Bribery Act and the locally ap-
plicable anti-bribery and anti-corruption 
laws. In particular, reference is made 
to sec. 299 et seq. German Criminal 
Code (StGB) (Bribery and Corruptibility 
in Business Transactions and in Health 
Care) and sec. 331 et seq. German 
Criminal Code (StGB) (Acceptance 
and Granting of Advantages, Bribery 
and Corruptibility of Public Officials). 
Contractor shall ensure that it and its 
Subcontractors do not take or tolerate 
any action that constitutes or results in 
a breach of any applicable law, or 
MORPHOSYS’ breach of the FCPA, 
the UK Bribery Act or any locally appli-
cable anti-bribery and anti-corruption 
laws, labour standards, environmental 
and social standards or the MOR-
PHOSYS Code of Conduct (collectively 
referred to as “Unacceptable Conduct”). 

2. Zusätzlich zu allen übrigen Rechten, 
die MORPHOSYS im Rahmen des 
Vertrags zustehen, kann MORPHO-
SYS, sofern ein hinreichender Ver-
dacht oder eine Mitteilung durch den 
Auftragnehmer hinsichtlich einer unzu-
lässigen Verhaltensweise erfolgt, Ge-
schäftsgebäude und Geschäftsräume, 
Geschäftsbücher und Geschäftsunter-
lagen von dem Auftragnehmer, die im 
Zusammenhang mit unzulässigen Ver-
haltensweisen stehen, prüfen oder 

2. In addition to all other rights to which 
MORPHOSYS is entitled under the 
contract, MORPHOSYS may, if there is 
sufficient suspicion or notification by 
the Contractor of any improper con-
duct, inspect or have inspected by an 
independent auditor any business 
premises and premises, books and 
records of business of the Contractor 
which are connected with any improper 
conduct, for the purpose of ensuring 
compliance by the Contractor with the 

http://www.morphosys.de/
http://www.morphosys.com/
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durch einen unabhängigen Auditor prü-
fen lassen, mit dem Zweck, die Einhal-
tung der in diesem § 15 genannten 
Verpflichtungen durch den Auftrag-
nehmer zu gewährleisten. Der Auftrag-
nehmer muss MORPHOSYS unver-
züglich und schriftlich über solche Vor-
gänge informieren. 

obligations set forth in this Section 15. 
The Contractor must inform MOR-
PHOSYS immediately and in writing of 
such events. 

3. Falls MORPHOSYS hinreichende Be- 
weise vorliegen, dass der Auftragneh-
mer oder seine Subunternehmer gegen 
die vorgenannten Verpflichtungen ver-
stoßen, kann MORPHOSYS den Ver-
trag fristlos durch schriftliche Mitteilung 
an den Auftragnehmer kündigen. 
 

3. If MORPHOSYS has sufficient evi-
dence that the Contractor or its sub-
contractors are in breach of the afore-
mentioned obligations, MORPHOSYS 
may terminate the contract immediate-
ly giving written notice to the Contrac-
tor. 

§ 16 Force Majeure § 16 Force Majeure 

Weder MORPHOSYS noch der Auftrag-
nehmer haften für ein Scheitern oder eine 
Verzögerung bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen aus einem Vertrag während 
eines Zeitraums, in dem die Erfüllung durch 
Gründe, die sich ihrer angemessenen Kon- 
trolle entziehen, verhindert oder verzögert 
wird, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Überschwemmungen, Krieg, Embargos, 
Aufstände oder das Eingreifen einer Regie-
rungsbehörde. 
 

Neither MORPHOSYS nor Contractor shall 
be liable for any failure or delay in perfor-
mance of its obligations under any contract 
during any period in which performance is 
prevented or delayed by reasons beyond its 
reasonable control, including but not limited 
to floods, war, embargoes, riots or govern-
ment intervention. 

§ 17 Salvatorische Klausel § 17 Severability Clause 

Sollte eine Bestimmung des Vertrags ein-
schließlich dieser AEB ungültig oder nicht 
durchsetzbar sein oder werden, wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mun gen in keiner Weise berührt oder beein-
trächtigt. In diesem Fall wird die ungültige 
oder nicht durchsetzbare Bestimmung von 
den Parteien durch eine gültige oder durch-
setzbare Bestimmung ersetzt, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der ungültigen oder nicht 
durchsetzbaren Bestimmung möglichst na-
hekommt. 
 

If any provision of the contract, including 
these GPCs, is or becomes invalid or unen-
forceable, the validity of the remaining pro-
visions shall in no way be affected or im-
paired thereby. In this case, the invalid or 
unenforceable provision shall be replaced 
by the parties with a valid or enforceable 
provision that comes as close as possible to 
the economic purpose of the invalid or un-
enforceable provision. 

§ 18 Maßgebliches Recht/Gerichtsstand § 18 Applicable Law / Place of Jurisdiction 

Der Vertrag einschließlich dieser AEB unter-
liegt deutschem Recht unter Ausschluss 
kollisionsrechtlicher Vorschriften und des 
UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten, die aus oder in Verbindung mit der 
vertraglichen Beziehung entstehen, ist Mün-
chen. MORPHOSYS ist nach eigenem Er-
messen berechtigt, den Auftragnehmer 
auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand 
zu verklagen. 
 

The contract including these GPCs are sub-
ject to German law to the exclusion of con-
flict of laws provisions and the UN Conven-
tion on Contracts for the International Sale 
of Goods. The place of jurisdiction for all 
disputes arising from or in connection with 
the contractual relationship is Munich. 
MORPHOSYS is entitled, at its own dis- 
cretion, to sue the Contractor at its general 
place of jurisdiction. 

§ 19 Abweichende Vereinbarungen § 19 Deviating Agreements 
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1. Es bestehen keine mündlichen Neben- 
abreden. 

1. There are no verbal side agreements. 

2. Einzelne Regelungen dieser AEB kön-
nen ganz oder teilweise geändert oder 
abbedungen werden, sofern der Auf-
tragnehmer und MORPHOSYS dies in 
Textform, bestenfalls in Schriftform, 
vereinbart haben und die Absicht, von 
einer Bestimmung dieser AEB abzu-
weichen, ausdrücklich von MORPHO-
SYS erklärt wurde. 

2. Individual provisions of these GPCs 
may be amended or waived in whole or 
in part provided that the Contractor and 
MORPHOSYS have agreed to this in 
writing, at best in writing, and the inten-
tion to deviate from a provision of 
these GPCs has been expressly de-
clared by MORPHOSYS. 

3. Im Falle eines Konflikts zwischen den 
Regelungen und/oder Angaben in ei-
nem Auftrag und diesen AEB gelten die 
Bedingungen dieser AEB, es sei denn, 
die Absicht, von einer Bestimmung die-
ser AEB abzuweichen, ist in dem Auf-
trag ausdrücklich angegeben. 
 

3. In the event of a conflict between the 
provisions and/or information in an Or-
der and these GPCs, the terms of 
these GPCs shall apply, unless the in-
tention to deviate from a provision of 
these GPCs is expressly stated in the 
Order. 

§ 20 Nebenbestimmungen § 20 Ancillary Provisions 

1. Die deutsche Fassung dieser AEB hat 
Vorrang vor der englischen Fassung, 
falls eine solche von MORPHOSYS zur 
Verfügung gestellt wird. Bei der engli-
schen Fassung handelt es sich ledig-
lich um eine unverbindliche Überset-
zung. 

1. The German version of these GPCs 
shall take precedence over the English 
version, if any, provided by MOR-
PHOSYS. The English version is only 
a non-binding translation. 

2. Wenn in diesen AEB der Begriff 
‚schriftlich‘ oder ‚Schriftform‘ gebraucht 
wird, meint dies grundsätzlich ‚schrift-
lich‘ im Sinne von § 126 BGB. Hierfür 
ist der elektronische Austausch von 
Kopien handschriftlich unterzeichneter 
Dokumente ausreichend. Einfache E-
Mails erfüllen nicht die Voraussetzun-
gen. 

2. If the term ‘in writing’ or ‘written form’ is 
used in these GPC, this generally 
means ‘in writing’ within the meaning of 
§ 126 BGB. The electronic exchange 
of copies of handwritten documents is 
sufficient for this purpose. Simple e-
mails do not meet the requirements. 

3. Der Auftragnehmer darf nur mit der 
schriftlichen Zustimmung von MOR-
PHOSYS auf die Geschäftsbeziehung 
hinweisen. 

3. The Contractor may only refer to the 
business relationship with the written 
consent of MORPHOSYS. 

 


