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Standard Terms and Conditions for the Sup-
ply of Products and Services 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 
Belieferung mit Waren und die Erbringung 
von Dienstleistungen  

 
Sec. 1 General terms and application  

 
§ 1 Allgemeine Bedingungen und Anwendung 

(1) Any agreement for the supply of products 
(the “Goods”) or services (the “Services”) by 
LGC Standards – shall be exclusively gov-
erned by these standard terms and condi-
tions (the “Terms”). Any terms or conditions 
of the customer ordering LGC Standards' 
Goods or Services (the “Customer”) are ex-
pressly excluded unless LGC Standards has 
explicitly agreed to them in writing. The 
Terms shall apply even where LGC Stand-
ards delivers Goods to or performs Services 
for the Customer without reservation even 
while aware of the existence of contradicting 
terms and conditions. 

(1) Für alle Verträge über die Lieferung von 
Produkten (die "Waren") oder die Erbringung 
von Dienstleistungen (die 
"Dienstleistungen") durch LGC Standards 
gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ("AGB"). Etwaigen 
Geschäftsbedingungen des Kunden, der 
Waren oder Dienstleistungen von LGC 
Standards bestellt (der "Kunde"), wird 
ausdrücklich widersprochen, es sei denn, 
LGC Standards hat ihnen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Die AGB gelten auch 
dann, wenn LGC Standards in Kenntnis 
entgegenstehender Geschäftsbedingungen 
des Kunden Lieferungen oder Leistungen an 
diesen vorbehaltlos ausführt.  

(2) All agreements between LGC Standards and 
the Customer shall be laid down in writing. 

(2) Alle Vereinbarungen zwischen LGC 
Standards und dem Kunden sind schriftlich 
niederzulegen. 
 

(3) These Terms shall only apply to business 
persons, i.e. natural or legal persons or part-
nerships with legal capacity engaging in trade 
or business or legal persons under public law 
or special assets under public law. 

(3) Diese Bedingungen gelten nur gegenüber 
Kaufleuten, d.h. natürlichen oder juristischen 
Personen oder rechtsfähigen 
Personengesellschaften, die ein 
Handelsgewerbe betreiben, oder juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 

Sec. 2 Offer and offer documents § 2 Angebot und Angebotsunterlagen 
 

(1) The Customer shall be bound by its proposal 
for a period of 2 (two) weeks. LGC Standards 
shall be entitled to accept the proposal either 
through an order confirmation or by perfor-
mance. 

(1) Der Kunde ist an sein Angebot für die Dauer 
von 2 (zwei) Wochen gebunden. LGC 
Standards ist berechtigt, das Angebot 
entweder durch Auftragsbestätigung oder 
durch Erfüllung anzunehmen. 
 

(2) Where the Services (or any part thereof) sup-
plied by LGC Standards to the Customer are 
for the provision of custom synthesis devel-
opment services (“Synthesis Services”) the 
Customer acknowledges that occasionally 
certain Synthesis Services can be difficult to 
perform. In the event that LGC Standards is 
unable to perform and/or complete all or any 
part of the Synthesis Services for reasons be-
yond the control of LGC Standards (including 
without limitation due to technical and exper-
imental difficulties) then LGC Standards re-
serves the right at its sole and absolute dis-
cretion to cancel such Synthesis Services 
and the respective purchase order of the 
Customer at any time without liability to the 
Customer. Where LGC Standards exercises 

(2) Sofern die von LGC Standards an den 
Kunden erbrachten Dienstleistungen (oder 
Teile davon) die Erbringung von 
kundenspezifischen 
Syntheseentwicklungsdienstleistungen 
("Syntheseleistungen") zum Gegenstand 
haben, erkennt der Kunde an, dass 
bestimmte Syntheseleistungen gelegentlich 
schwierig zu erbringen sein können. Für den 
Fall, dass LGC Standards aus Gründen, die 
außerhalb der Kontrolle von LGC Standards 
liegen (insbesondere aufgrund technischer 
und experimenteller Schwierigkeiten), nicht 
in der Lage ist, die Syntheseleistungen ganz 
oder teilweise zu erbringen und/oder 
abzuschließen, behält sich LGC Standards 
das Recht vor, diese Syntheseleistungen und 
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its right to cancel under this Sec. 2(2), LGC 
Standards shall notify the Customer in writing 
without undue delay, and the Customer shall 
be liable for payment for such Synthesis Ser-
vices performed as agreed between the Par-
ties based on a quotation or otherwise. 

die entsprechende Bestellung des Kunden 
jederzeit nach eigenem Ermessen zu 
stornieren, ohne dem Kunden gegenüber zu 
haften. Macht LGC Standards von seinem 
Rücktrittsrecht nach diesem § 2 Abs. 2 
Gebrauch, so wird LGC Standards den 
Kunden unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, und der Kunde ist zur 
Zahlung für solche Syntheseleistungen 
verpflichtet, die wie zwischen den Parteien 
basierend auf einem Angebot oder 
anderweitig vereinbart erbracht wurden. 
 

(3) LGC Standards reserves the ownership of 
and copyright in any pictures, drawings and 
other documents that it provides. Such pic-
tures, drawings and documents shall only be 
made available to third parties with LGC 
Standards’ prior written consent. This shall 
also apply to documents that are not explicitly 
marked as confidential. 

(3) An den von LGC Standards zur Verfügung 
gestellten Bildern, Zeichnungen und 
sonstigen Unterlagen behält sich LGC 
Standards das Eigentums- und Urheberrecht 
vor. Die Überlassung solcher Bilder, 
Zeichnungen und Unterlagen an Dritte darf 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
von LGC Standards erfolgen. Dies gilt auch 
für solche Unterlagen, die nicht ausdrücklich 
als vertraulich gekennzeichnet sind. 
 

Sec. 3 Prices and conditions of payment § 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
 

(1) Unless LGC Standards expressly agrees the 
contrary in writing, LGC Standards’ prices 
shall apply ex works (INCOTERMS 2020). 
Prices exclude packaging which shall be 
charged separately. 

(1) Sofern LGC Standards nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart, gelten 
die Preise von LGC Standards ab Werk 
(INCOTERMS 2020). Die Preise schließen 
die Verpackung nicht ein; diese wird 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 

(2) LGC Standards’ prices exclude VAT unless 
explicitly stated otherwise in writing in each 
individual case. Where VAT is chargeable, it 
shall be separately stated on the invoice at 
the rate that applies on the day of invoicing. 

(2) Die Preise von LGC Standards verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer, sofern nicht im Einzelfall 
ausdrücklich und schriftlich etwas anderes 
vereinbart ist. Soweit Umsatzsteuer anfällt, 
wird sie in der Rechnung in der am Tag der 
Rechnungsstellung geltenden Höhe 
gesondert ausgewiesen. 
 

(3) Unless otherwise expressly agreed with 
LGC, the Price shall be payable as follows: 
a. for customers who select to settle 

through their established LGC accounts 
– within 30 (thirty) days of the date of 
LGC’s invoice; or 

b. for customers who select payment by 
credit card – the supplied card details 
will be charged at the time of placement 
of the order by customer, 

in each case in the currency designated in the 
quotation, and unless otherwise expressly 
agreed with LGC there is no discount for early 
payment. No deductions are permitted. Be-
yond that, the legal provisions regarding de-
fault payment shall apply. 

(3) Sofern mit LGC Standards nicht ausdrücklich 
anders vereinbart, erfolgt die Zahlung des 
Kaufpreises: 
a. für Kunden, die über ihr bestehendes 

LGC-Konto abrechnen wollen - 
innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach 
Rechnungsdatum; oder 

b. für Kunden, die Kreditkartenzahlung 
gewählt haben, durch Belastung der 
angegebenen Kartendaten zum 
Zeitpunkt der Bestellung des Kunden, 

jeweils in der im Angebot bezeichneten 
Währung, und sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes mit LGC vereinbart wurde, 
wird kein Skonto bei vorzeitiger Zahlung 
gewährt. Abzüge sind nicht zulässig. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Regeln zum 
Zahlungsverzug. 
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(4) The Customer shall only be entitled to set off 
claims if its counterclaim(s) have been de-
clared legally valid in court or if they are un-
contested or have been accepted by LGC 
Standards. The Customer shall only be enti-
tled to set off its own claims against LGC 
Standards’ demands if the claim stems out of 
the same contractual relationship. 

(4) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem 
Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenforderung(en) rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von LGC 
Standards anerkannt ist/sind. Der Kunde ist 
nur dann berechtigt, mit eigenen Ansprüchen 
gegen Forderungen von LGC Standards 
aufzurechnen, wenn der Anspruch aus 
demselben Vertragsverhältnis resultiert. 
 

Sec. 4 Cost of package § 4 Kosten der Verpackung 
 

(1) Containers and all other packaging materials 
covered by the German Packaging Regula-
tions designated by LGC Standards to be re-
tained by the Customer shall not be taken 
back by LGC Standards. The Customer shall 
be responsible for disposal of packaging at its 
own cost. 

(1) Behälter und alle sonstigen von LGC 
Standards benannten Verpackungen, die 
deutschen Verpackungsvorgaben unterfallen 
und vom Kunden zu behalten sind, werden 
von LGC Standards nicht zurückgenommen. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten 
vorzunehmen. 
 

(2) If the Customer so wishes LGC Standards 
shall take out transport insurance cover for 
deliveries at the Customer’s cost. 

(2) Sofern der Kunde es wünscht, wird LGC 
Standards auf Kosten des Kunden eine 
Transportversicherung für Lieferungen 
abschließen. 
 

Sec. 5 Warranty § 5 Gewährleistung 
 

(1) The Customer shall only be entitled to make 
a warranty claim if the Customer has carefully 
observed the general duty of care and the 
duty of care demanded by LGC Standards 
and the manufacturer. Furthermore, the Cus-
tomer shall diligently inspect the Goods or 
Services immediately after having taken de-
livery thereof and shall have: 

(1) Gewährleistungsansprüche stehen dem 
Kunden nur zu, wenn er die allgemeinen 
Sorgfaltspflichten und die von LGC 
Standards und dem Hersteller geforderte 
Sorgfalt gewissenhaft beachtet hat. Darüber 
hinaus hat der Kunde die Ware oder 
Dienstleistung unverzüglich nach 
Übernahme sorgfältig zu untersuchen und 
hat 
 

a. immediately notify LGC Standards in 
writing if any defect in the Goods or 
Services is visible on delivery or perfor-
mance rendered (as applicable); or 

a. LGC Standards unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, wenn ein Mangel an 
den Waren oder Dienstleistungen bei 
der Warenlieferung bzw. Erbringung der 
Dienstleistung erkennbar ist; oder 
 

b. as soon as hidden defect becomes ob-
vious; 

b. sobald ein versteckter Mangel 
offensichtlich wird; 
 

Any warranty claim shall become barred after 
12 (twelve) months from the statutory begin-
ning of the limitation period. Excluded from 
this are claims for defects by consumers as 
well as claims for damages due to injury to 
life, body or health and/or claims for damages 
due to damage caused by the LGC Stand-
ards through gross negligence or intent. In 
this respect, the statutory periods of limitation 
apply. 

Jegliche Gewährleistungsansprüche 
verjähren in 12 (zwölf) Monaten ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
Ausgenommen hiervon sind 
Mängelansprüche von Verbrauchern sowie 
Schadensersatzansprüche wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit und/oder 
Schadensersatzansprüche wegen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursachter 
Schäden durch LGC Standards. Insoweit gel-
ten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
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The basis of the liability for defects is primar-
ily the agreement with the Customer on the 
condition and the presumed use of the Goods 
(including components and instructions).  As 
a quality agreement in this sense are all prod-
uct descriptions and manufacturer infor-
mation that are the subject of the individual 
contract or by LGC Standards (especially in 
catalogs or on the Internet homepage) at the 
time of the conclusion of the contract were 
publicly announced. 
The quality agreements have priority over the 
objective requirements. Insofar as the quality 
was not agreed upon, it is to be judged ac-
cording to the legal provision whether a de-
fect exists or not. 

Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem 
die über die Beschaffenheit und die 
vorausgesetzte Verwendung der Ware 
(einschließlich Zubehör und Anleitungen) 
getroffene Vereinbarung mit dem 
Kunden.  Als Beschaffenheitsvereinbarung in 
diesem Sinne gelten alle 
Produktbeschreibungen und 
Herstellerangaben, die Gegenstand des 
einzelnen Vertrages sind oder von LGC 
Standards (insbesondere in Katalogen oder 
auf der Internet-Homepage) zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses öffentlich bekannt 
gemacht waren. 
Die Beschaffenheitsvereinbarungen sind 
gegenüber den objektiven Anforderungen 
vorrangig. Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen 
Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt oder nicht.  

(2) LGC Standards shall be entitled to remedy 
any defect in the Goods or Services or to pro-
vide new Goods or alternative performance 
of the Services at its own discretion. 

(2) LGC Standards ist berechtigt, nach eigener 
Wahl Mängel an den Waren oder 
Dienstleistungen zu beheben oder neue 
Waren oder eine alternative Ausführung der 
Dienstleistungen zu erbringen. 
 

(3) If the supplementary performance fails, the 
Customer shall be entitled to terminate the 
agreement or demand a reasonable reduc-
tion of the purchase price. 

 

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der 
Kunde berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine angemessene 
Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 

(4) Subject to sec. 6, any further going claims by 
the Customer shall be excluded. 

(4) Vorbehaltlich der Regelung in § 6 sind 
weitergehende Ansprüche des Kunden 
ausgeschlossen. 
 

Sec. 6 Liability § 6 Haftung 
 

(1) LGC Standard’s liability shall be limited, in 
that LGC Standards shall only be liable: 

(1) Die Haftung von LGC Standards ist insofern 
beschränkt, als dass LGC Standards nur 
haftet 

 
a. for losses that are due to breaches of 

contract arising out of willful misconduct 
or gross negligence on the part of LGC 
Standards or a legal representative or a 
party assisting with performance; 

a. für Schäden, die auf 
Vertragsverletzungen beruhen, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
LGC Standards oder eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
basieren; 
 

b. for the loss of life and limb, health, or 
well-being arising due to negligence or 
willful misconduct; 

b. für die Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder des 
körperlichen Wohlbefindens, die auf 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen; 
  

c. insofar as it has concealed a defect with 
fraudulent intent or has offered a guar-
antee of features; 

c. soweit LGC Standards einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für Eigenschaften 
übernommen hat; 
 

d. for claims according to in the German 
Product Liability Act (Produkthaftung-
sgesetz); 

d. für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz; 
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e. for the breach of material duties under 

the contract. A material duty comprises 
an obligation the satisfaction of which is 
essential for proper performance of the 
contract to occur at all or compliance 
with which Customer has placed or 
should be able to place its trust in. In the 
event of the breach of material duties 
under the contract arising due to ordi-
nary negligence, liability is limited to 
such loss as is foreseeable and typical 
for such contracts. 

 

e. für die Verletzung wesentlicher Pflichten 
aus dem Vertrag. Eine wesentliche 
Pflicht ist eine Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde vertraut hat oder vertrauen 
durfte. Bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, die auf einfacher 
Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung 
auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

(2) Insofar as LGC Standards’ liability is ex-
cluded or limited, this also applies with re-
spect to the personal liability of legal repre-
sentatives and parties assisting with perfor-
mance of LGC Standards. 

(2) Soweit die Haftung von LGC Standards 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Haftung 
der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von LGC Standards. 
 

Sec. 7 Title § 7 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) The title in the Goods shall remain with LGC 
Standards and shall not pass to the Cus-
tomer until all claims out of the ongoing busi-
ness relationship have been met. Where the 
Customer is in breach of contract, especially 
in cases of delayed payment, LGC Standards 
shall be entitled to recover the delivered 
Goods or to stop performance of Services. 
Recovering the delivered Goods or stopping 
performance of Services shall not mean that 
LGC Standards has terminated the contract 
unless LGC Standards explicitly states the 
contrary in writing. 

(1) Das Eigentum an der Ware verbleibt bei LGC 
Standards und geht erst dann auf den 
Kunden über, wenn alle Forderungen aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung erfüllt sind. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist LGC 
Standards berechtigt, die gelieferte Ware 
zurückzunehmen oder die 
Leistungserbringung einzustellen. In der 
Zurücknahme des Liefergegenstandes bzw. 
der Einstellung der Dienstleistungen liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, LGC 
Standards erklärt dies ausdrücklich 
schriftlich. 
 

(2) The Customer shall be obliged to handle the 
Goods with due care. In particular, the Cus-
tomer shall be obliged to insure them suffi-
ciently at its own cost up to their new value 
against fire, water damage, and theft. If a 
special kind of storage, treatment or other 
measure is necessary to retain the value of 
the delivered Goods the Customer shall be 
responsible for arranging such storage, treat-
ment or other measure in due time and at its 
own cost. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich 
zu behandeln. Insbesondere ist der Kunde 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Ist 
zur Erhaltung des Wertes der gelieferten 
Ware eine besondere Art der Lagerung, 
Behandlung oder sonstige Maßnahme 
erforderlich, so hat der Kunde diese 
rechtzeitig und auf eigene Kosten zu 
veranlassen. 
 

(3) In case of a seizure of Goods or other inter-
vention relating to Goods by a third party the 
Customer shall immediately notify LGC 
Standards in writing to enable LGC Stand-
ards to seek a court injunction against the sei-
zure according to sec. 771 of the German 
Code of Civil Procedure. If the third party is 
not able to reimburse the court and other le-
gal fees resulting out of the injunction the 
Customer shall be liable for the difference. 
 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat der Kunde LGC Standards 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit LGC Standards eine gerichtliche 
Verfügung gegen die Pfändung gemäß § 771 
ZPO erwirken kann. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, LGC Standards die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer solchen 
Klage zu erstatten, haftet der Kunde für den 
Differenzbetrag. 
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(4) The Customer shall be entitled to sell the 
Goods that were delivered or subject of the 
performance in the ordinary course of his 
business or to use or exploit them in the des-
ignated manner. By signing this agreement, 
the Customer shall be deemed to have as-
signed to LGC Standards all demands up to 
the agreed amount on LGC Standards’ in-
voice including VAT that the Customer is en-
titled to as a result of a delivery or perfor-
mance to the Customer’s contractual partner 
or a third party. This applies regardless of 
whether the Goods were sold on or pro-
cessed before or after the sale. After this as-
signment the Customer shall remain entitled 
to enforce its claims. This shall not impede 
LGC Standards’ entitlement to enforce the 
claims itself. However, LGC Standards un-
dertakes not to enforce the claims itself for as 
long as the Customer is meeting its payment 
obligations out of the proceeds, does not in-
cur a delay in payment, no insolvency or com-
position proceedings have been initiated and 
payment has not been ceased or disrupted. 
As soon as one of the foregoing occurs, LGC 
Standards shall be entitled to demand that 
the Customer disclose to LGC Standards the 
assigned demands and the debtors, provide 
LGC Standards with all the information and 
documents necessary to enforce the claims 
and to inform the debtor or garnishee of the 
assignment. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware 
oder den Leistungsgegenstand im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
veräußern oder bestimmungsgemäß zu 
verwenden oder zu verwerten. Der Kunde tritt 
bereits mit Unterzeichnung dieses Vertrages 
alle Forderungen bis zur Höhe des 
vereinbarten Rechnungsbetrages von LGC 
Standards einschließlich Umsatzsteuer an 
LGC Standards ab, die dem Kunden aus 
einer Lieferung oder Leistung an seinen 
Vertragspartner oder einen Dritten zustehen. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Ware vor 
oder nach der Veräußerung weiterverkauft 
oder verarbeitet wurde. Der Kunde bleibt 
auch nach dieser Abtretung zur 
Geltendmachung seiner Ansprüche 
berechtigt. Die Befugnis von LGC Standards, 
die Ansprüche selbst geltend zu machen, 
wird dadurch nicht beeinträchtigt. LGC 
Standards verpflichtet sich jedoch, die 
Forderungen nicht selbst einzuziehen, 
solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- 
oder Vergleichsverfahrens gestellt ist und 
keine Zahlungseinstellung oder -
unterbrechung vorliegt. Sobald einer der 
vorgenannten Fälle eintritt, kann LGC 
Standards verlangen, dass der Kunde LGC 
Standards die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
dem Schuldner oder Drittschuldner die 
Abtretung mitteilt. 
 

(5) Whenever the Customer processes or trans-
forms Goods in which LGC Standards has re-
tained title it shall do so on LGC Standards' 
behalf. The expectant right of the Customer 
is continued in the processed or transformed 
Goods. If Goods in which LGC Standards has 
retained title are transformed or processed 
together with other goods that are not part of 
LGC Standards' property, LGC Standards 
shall become co-owners of the new goods. 
The share of LGC Standards' co-ownership 
shall be determined by the ratio between the 
objective value of the Goods in which LGC 
Standards has retained title and the objective 
value of the goods they were processed or 
transformed with (value at the time of pro-
cessing or transformation). The reservation 
of title from the original Goods shall continue 
in the resultant mixed Goods. 
 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets 
für LGC Standards vorgenommen. Das 
Anwartschaftsrecht des Kunden setzt sich an 
der verarbeiteten oder umgebildeten Ware 
fort. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, 
nicht im Eigentum von LGC Standards 
stehenden Waren be- oder verarbeitet, so 
erwirbt LGC Standards Miteigentum an den 
neuen Waren. Der Miteigentumsanteil von 
LGC Standards bestimmt sich nach dem 
Verhältnis des objektiven Wertes der 
Vorbehaltsware und dem objektiven Wert der 
Ware, mit der sie verarbeitet oder umgebildet 
wurde (Wert zur Zeit der Verarbeitung oder 
Umbildung). Der Eigentumsvorbehalt an der 
ursprünglichen Ware setzt sich an der 
entstandenen vermischten Ware fort. 

(6) If Goods in which LGC Standards has re-
tained title are transformed or processed to-
gether with other Goods so that they become 

(6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren 
so be- oder verarbeitet, dass sie untrennbar 
verbunden werden, so wird LGC Standards 



Terms_and_conditions_de-eng_2023_Jan       7 / 10 
 

inseparable LGC Standards shall become 
co-owners of the new goods. The share of 
LGC Standards' co-ownership is determined 
by the ratio between the objective value of the 
Goods in which LGC Standards has retained 
title and the objective value of the goods to-
gether with which they were processed or 
transformed (value at the time of processing 
or transformation). If the processing or trans-
formation is done in a way resulting in the 
Customer’s Goods becoming the principal 
item the Customer shall transfer co-owner-
ship in the new Goods to LGC Standards. 
The Customer shall also be responsible for 
safe storage and handling of the Goods that 
thus come into LGC Standards' ownership or 
co-ownership on LGC Standards' behalf. 
 

Miteigentümer der neuen Ware. Der 
Miteigentumsanteil von LGC Standards 
bestimmt sich nach dem Verhältnis des 
objektiven Wertes der Vorbehaltsware und 
dem objektiven Wert der Ware, mit der sie 
verarbeitet oder umgebildet wurde (Wert zur 
Zeit der Verarbeitung oder Umbildung). 
Erfolgt die Verarbeitung oder Umbildung in 
der Weise, dass die Ware des Kunden zur 
Hauptsache wird, so überträgt der Kunde 
LGC Standards das Miteigentum an der 
neuen Sache. Der Kunde verwahrt die so in 
das Eigentum oder Miteigentum von LGC 
Standards übergegangene Ware 
unentgeltlich für LGC Standards. 

(7) To secure LGC Standards' claims, the Cus-
tomer shall also assign to LGC Standards the 
claims against third parties that the Customer 
holds as a result of mixing, processing or 
transforming the Goods together with a mov-
able or fixed item owned by that third party. 

(7) Zur Sicherung der Ansprüche von LGC 
Standards tritt der Kunde auch die 
Forderungen an LGC Standards ab, die dem 
Kunden durch die Vermischung, 
Verarbeitung oder Umbildung der Ware mit 
einer im Eigentum des Dritten stehenden 
beweglichen oder unbeweglichen Sache 
gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) LGC Standards hereby undertakes to release 
on the Customer’s demand any securities 
that LGC Standards is entitled to under this 
agreement which exceed the value of the se-
cured demands by more than 10 (ten) per-
cent. The choice of which part of the securi-
ties to release shall be LGC Standards'. 

(8) LGC Standards verpflichtet sich, die LGC 
Standards nach diesem Vertrag zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10 
(zehn) Prozent übersteigt. Die Auswahl des 
freizugebenden Teils der Sicherheiten obliegt 
LGC Standards. 
 

Sec. 8 Restrictions of Use § 8 Nutzungsbeschränkungen 
 

(1) For safety reasons the Customer shall en-
sure that: 

(1) Der Kunde hat aus Sicherheitsgründen dafür 
zu sorgen, dass: 
 

a. only qualified personnel come into con-
tact with the Goods; and 

a. nur qualifiziertes Personal mit den 
Waren in Berührung kommt; und 
 

b. the Goods are stored and used with all 
due care and protected from abuse. In 
case of a violation of sec. 8 of these 
Terms for which the Customer is respon-
sible the Customer undertakes to hold 
harmless LGC Standards from all dam-
ages and resulting cost. 

b. die Waren mit aller gebotenen Sorgfalt 
gelagert und verwendet werden und vor 
Missbrauch geschützt sind. Im Falle 
eines vom Kunden zu vertretenden 
Verstoßes gegen § 8 dieser 
Bedingungen, die der Kunde zu 
vertreten hat, verpflichtet sich der 
Kunde, LGC Standards von allen 
Schäden und daraus resultierenden 
Kosten freizustellen. 
 

(2) All Goods supplied by LGC Standards (a) are 
for laboratory and/or research use only; (b) 
are not for human consumption; and (c) are 
not medical products. 

(2) Alle von LGC Standards gelieferten Waren 
(a) sind nur für Labor- und/oder 
Forschungszwecke bestimmt; (b) sind nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmt; und 
(c) sind keine Medizinprodukte. 
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(3) The expiry date on the freight papers of 
American Type Culture Collection (“ATCC”) 
Goods only reflect the assumed average date 
of expiry. The Customer is aware that ATCC 
Goods can be infectious and that Goods from 
the ATCC classes II, III and IV contain known 
pathogens. Owing to the nature of the ATCC 
Goods, the Customer agrees that it shall not 
supply ATCC Goods to third parties without 
LGC Standards' written permission. The Cus-
tomer may only use ATCC Goods for re-
search or laboratory purposes in accordance 
with the applicable laws and the transfer con-
tract that is contained in the ATCC catalogue 
and also part of the delivery. 

(3) Das Verfallsdatum auf den Frachtpapieren 
von American Type Culture Collection 
("ATCC")-Waren gibt nur das angenommene 
durchschnittliche Verfallsdatum wieder. Dem 
Kunden ist bekannt, dass ATCC-Waren 
infektiös sein können und dass Waren der 
ATCC-Klassen II, III und IV bekannte 
Krankheitserreger enthalten. Aufgrund der 
Beschaffenheit der ATCC-Ware verpflichtet 
sich der Kunde, ATCC-Ware nicht ohne die 
schriftliche Zustimmung von LGC Standards 
an Dritte zu liefern. Der Kunde darf ATCC-
Ware nur für Forschungs- oder Laborzwecke 
in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen und dem Überlassungsvertrag 
verwenden, der im ATCC-Katalog enthalten 
und auch Teil der Lieferung ist. 
 

(4) The Customer hereby represents, warrants 
and agrees that it shall only use pharmaceu-
tical active reference materials and/or impuri-
ties of the same associated with a pharma-
ceutical product patented by a third party for 
the purpose of an act or use which is reason-
ably related to the development and submis-
sion of information required for regulatory ap-
proval purposes in relation to the manufac-
ture, use or sale of such pharmaceutical 
products. 

(4) Der Kunde sichert hiermit zu, dass er 
pharmazeutische aktive Referenzmaterialien 
und/oder Verunreinigungen derselben, die 
mit einem von einem Dritten patentierten 
pharmazeutischen Produkt verbunden sind, 
nur zum Zweck einer Handlung oder 
Verwendung nutzt, die in angemessenem 
Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Einreichung von Informationen stehen, 
welche zum Zwecke einer behördlichen 
Zulassung erforderlich sind, die mit der 
Herstellung, der Verwendung oder dem 
Verkauf solcher pharmazeutischer Produkte 
zusammenhängt. 
 

Sec. 9 Applicable law, jurisdiction, place of 
execution 

§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfül-
lungsort 
 

(1) All legal relations between the Customer and 
LGC Standards shall be governed exclu-
sively by the law that would be applicable if 
both parties were German nationals and res-
idents. This provision shall also apply if the 
Customer is not a German national or resi-
dent. 

(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und LGC Standards gilt 
ausschließlich das Recht, das anwendbar 
wäre, wenn beide Parteien deutsche 
Staatsangehörige wären und ihren Wohnsitz 
in Deutschland hätten. Dies gilt auch, wenn 
der Kunde nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt oder seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat. 
 

(2) In all cases where the Customer is a business 
person, legal person under public law or spe-
cial asset under public law the place of exe-
cution of the agreement shall be at LGC 
Standards' registered address. The court with 
jurisdiction over LGC Standards' registered 
address shall have exclusive jurisdiction over 
all legal disputes arising out of this agree-
ment. The same shall apply if the Customer 
has no place of general jurisdiction in Ger-
many or if his residence, registered address 
or whereabouts are not known at the time 
when legal action is taken. However, LGC 

(2) In allen Fällen, in denen der Kunde 
Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist der 
Erfüllungsort des Vertrages der Sitz von LGC 
Standards. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist das für den Sitz von LGC 
Standards zuständige Gericht ausschließlich 
zuständig. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz, Sitz oder 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. LGC 
Standards ist jedoch berechtigt, den Kunden 
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Standards shall be entitled to sue the Cus-
tomer before the Customer’s court of jurisdic-
tion if LGC Standards so chooses. 
 

nach Wahl von LGC Standards auch an 
dessen Gerichtsstand zu verklagen. 

(3) The English version of these standard terms 
and conditions for the supply of products and 
services is supplied for convenience only. In 
the case of any dispute arising between LGC 
Standards and the Customer the German 
version of these standard terms and condi-
tions for the supply of products and services 
shall apply and prevail. 

(3) Die englische Version dieser LGC Standards 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Lieferung von Waren und Dienstleistungen 
wird nur aus Gründen der Übersichtlichkeit 
zur Verfügung gestellt. Im Falle von 
Streitigkeiten zwischen LGC Standards und 
dem Kunden gilt die deutsche Version dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Lieferung von Waren und Dienstleistungen 
und hat Vorrang. 
 

Sec 10. Legal and Regulatory Compliance § 10 Einhaltung rechtlicher und 
regulatorischer Vorschriften 
 

(1) The Customer will comply with all applicable 
laws, statutes, regulations, directives, and/or 
codes of practice in force from time to time, 
including all applicable customs laws. Failure 
to comply with any provision of this Sec. is 
grounds for immediate termination of this 
agreement by LGC Standards, which termi-
nation shall not result in any costs or compen-
sation becoming payable by LGC Standards 
to the Customer. 

(1) Der Kunde wird alle jeweils geltenden 
Gesetze, Satzungen, Verordnungen, 
Richtlinien und/oder Verfahrensregeln 
einhalten, einschließlich aller geltenden 
Zollgesetze. Die Nichteinhaltung einer 
Bestimmung dieses Abschnitts ist ein Grund 
für die sofortige Beendigung dieses Vertrags 
durch LGC Standards, wobei die Beendigung 
nicht dazu führt, dass LGC Standards dem 
Kunden irgendwelche Kosten oder 
Entschädigungen zu zahlen hat. 
 

(2) All customs declarations that are required to 
be completed by the Customer shall note the 
value of the Goods as invoiced by LGC to the 
Customer. 

(2) Alle Zollerklärungen, die vom Kunden 
auszufüllen sind, müssen den Wert der 
Waren, wie er dem Kunden in Rechnung 
gestellt wurde, angeben. 
 

(3) The Customer agrees and undertakes to 
comply with all applicable requirements of 
any data-processing and information protec-
tion laws and regulations. The Customer 
agrees to indemnify LGC Standards in the 
event of any loss or damage (of any nature) 
incurred by LGC Standards as a result of the 
Customer’s failure to comply with its duties 
under such laws and regulations. 

(3) Der Kunde stimmt zu und verpflichtet sich, 
alle anwendbaren Anforderungen der 
Gesetze und Vorschriften zur 
Datenverarbeitung und zum 
Informationsschutz einzuhalten. Der Kunde 
erklärt sich damit einverstanden, LGC 
Standards im Falle von Verlusten oder 
Schäden (jeglicher Art) zu entschädigen, die 
LGC Standards infolge der Nichteinhaltung 
der Pflichten gemäß solcher Gesetze und 
Vorschriften durch den Kunden entstehen. 
 

(4) The Customer agrees and undertakes that it 
shall not, and shall require that its employees 
and affiliates shall not, take any action in fur-
therance of an unlawful order, promise or 
payment, in violation of the applicable laws, 
nor take any action that would cause either 
itself or any other party (including LGC 
Standards) to be in violation of the applicable 
laws. 

(4) Der Kunde stimmt zu und verpflichtet sich, 
dass er keine Handlungen zur Förderung 
einer rechtswidrigen Bestellung, eines 
rechtswidrigen Versprechens oder einer 
rechtswidrigen Zahlung vornimmt und von 
seinen Mitarbeitern und verbundenen 
Unternehmen verlangt, dass sie keine 
Handlungen vornehmen, die entweder ihn 
selbst oder eine andere Partei (einschließlich 
LGC Standards) dazu veranlassen würden, 
gegen die geltenden Gesetze zu verstoßen. 
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(5) The Customer shall inform LGC Standards if 
at any time it becomes aware, or should rea-
sonably have become aware, that it has been 
entered on any denied persons, politically ex-
posed persons or other sanctions lists main-
tained by the UK, the USA, the European Un-
ion or any other recognised national or inter-
national, governmental or quasi-governmen-
tal body. The Customer acknowledges that 
entry onto any such list is grounds for imme-
diate termination of this agreement by LGC in 
accordance with Sec.10.1. 

(5) Der Kunde ist verpflichtet, LGC Standards zu 
informieren, wenn er zu irgendeinem 
Zeitpunkt Kenntnis davon erlangt oder hätte 
erlangen müssen, dass er auf einer Liste von 
verweigerten Personen, politisch exponierten 
Personen oder anderen Sanktionslisten 
steht, die von Großbritannien, den USA, der 
Europäischen Union oder einer anderen 
anerkannten nationalen oder internationalen, 
staatlichen oder quasi-staatlichen Stelle 
geführt werden. Der Kunde erkennt an, dass 
die Eintragung in eine solche Liste ein Grund 
für die sofortige Beendigung dieses 
Vertrages gemäß § 10 Abs. 1 ist. 

 


