
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN EINKAUF  
  
DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN EINKAUF GELTEN FÜR  
ALLE BESTELLUNGEN DER  
 
Boston Scientific Medizintechnik GmbH  
Daniel-Goldbach-Straße 17 - 27 
40880 Ratingen 
Deutschland 
 
(„BOSTON SCIENTIFIC“ oder „wir“, „unser“, „uns“) FÜR DEN KAUF VON WAREN, 
DIENSTLEISTUNGEN ODER SOFTWARE.  
DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN EINKAUF DÜRFEN OHNE 
SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON BOSTON SCIENTIFIC NICHT MODIFIZIERT, ERGÄNZT, 
AUSSER KRAFT GESETZT ODER AUF ANDERE WEISE VERÄNDERT WERDEN.  
DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN EINKAUF ERSETZEN ALLE  
ANDEREN ZUSATZBEDINGUNGEN DES LIEFERANTEN („LIEFERANT“) UND ALLE  
ANDEREN BEDINGUNGEN, DIE DER LIEFERANT FESTLEGT ODER AUFNIMMT BZW. AUF  
DIE ER VERWEIST (IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ODER AUF ANDERE WEISE), WERDEN 
HIERMIT VON BOSTON SCIENTIFIC ABGELEHNT UND WERDEN NICHT 
VERTRAGSBESTANDTEIL.  
  
1. ANGEBOT, BESTELLUNG UND ÄNDERUNGEN  
  
Angebote werden vom Lieferanten kostenlos erstellt.  
  
Nur schriftliche Bestellungen („PO“, Purchase Order) sind gültig (z. B. E-Mail, Fax usw.). POs 
umfassen folgende Informationen: (a) Ausgabedatum; (b) PO-Nummer; (c) Spezifikation der 
bestellten Waren („Waren“), Dienstleistungen („Dienstleistungen“) oder Software („Software“) 
(einzeln oder gemeinsam als „Produkte“ bezeichnet) einschließlich der Menge; (d) Kaufpreis; (e) 
gewünschtes Lieferdatum; (f) gewünschte Lieferadresse und (g) Anweisungen bezüglich Versand 
und Transportmethode.  
Der Lieferant nimmt jede PO sofort nach Erhalt an bzw. lehnt sie sofort nach Erhalt ab, in keinem 
Fall jedoch später als zehn Tage nach Erhalt. Wenn wir innerhalb von zehn Tagen nach Datum 
der PO keine Annahme oder Ablehnung erhalten, gilt die PO als angenommen. Der Lieferant 
macht auf alle Fehler oder Zweideutigkeiten einer PO aufmerksam. Weicht die Annahme von der 
PO ab, bedarf dies unserer schriftlichen Bestätigung (z. B. per E-Mail, Fax usw.).  
Sofern nicht anders vereinbart, werden unsere Bestellungen vom Lieferanten selbst erfüllt.  
Subunternehmer dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung beauftragt werden.  
BOSTON SCIENTIFIC hat jederzeit die Möglichkeit, folgende Elemente der PO auf schriftlichem 
Weg zu ändern: (a) Art der gelieferten Produkte oder Dienstleistungen; (b) Versand- und 
Verpackungsmethoden; (c) Lieferadressen.  
Nach Erhalt eines Änderungsantrags und spätestens nach 30 Tagen informiert der Lieferant 
BOSTON SCIENTIFIC, ob die gewünschten Änderungen zu Preisänderungen und/oder 
Änderungen der Lieferung führen. Wenn wir innerhalb von 30 Tagen nach Eingang keine Antwort 
vom Lieferanten erhalten, gilt der Änderungsantrag als vom Lieferanten angenommen.  
  
2. LIEFERUNG / VERSAND / STORNIERUNG  
Die Lieferung erfolgt an die in der PO angegebene Lieferadresse und vereinbarter Incoterm ist 
DDP (Delivery Duty Paid, verzollt vereinbarter Lieferort). Den Lieferungen werden alle 
erforderlichen Versanddokumente beigefügt. Auf allen Dokumenten werden die Nummer der PO 
und ggf. alle zusätzlichen Identifizierungsnummern der jeweiligen Produkte aufgeführt. Der 
Lieferant darf ohne schriftliche Genehmigung keine Teillieferungen durchführen. Die in der PO 
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angegebenen Lieferdaten bzw. der Lieferzeitplan sind verbindlich. Für die Einhaltung des 
Lieferdatums ist der Eingang der Produkte an der Lieferadresse maßgebend. Der Lieferant ist 
dafür verantwortlich, den Transport für die Lieferung der Produkte zu arrangieren, und trägt alle 
diesbezüglichen Kosten.  
Der Lieferant benachrichtigt die Beschaffungsabteilung von BOSTON SCIENTIFIC über 
verzögerte Lieferungen unter Nennung der jeweiligen Umstände.  
Der Lieferant entlastet BOSTON SCIENTIFIC und hält BOSTON SCIENTIFIC schadlos gegenüber 
Schäden, die BOSTON SCIENTIFIC aufgrund der verzögerten Lieferung oder der Stornierung 
entstanden sind. Wenn wir eine späte Lieferung von Produkten oder eine späte Ausführung von 
Dienstleistungen akzeptieren, bedeutet dies keinen Verzicht auf Schadensersatzansprüche. Wenn 
der Lieferant die PO nicht innerhalb der angegebenen Zeitspanne oder nicht innerhalb einer von 
BOSTON SCIENTIFIC schriftlich gewährten Verlängerung erbringt oder eine Vereinbarung der PO 
nicht einhält, kann BOSTON SCIENTIFIC den Lieferanten angemessen schriftlich in Verzug 
setzen, die gesamten bestellten Produkte oder einen Teil davon ohne Haftung stornieren, mit 
Ausnahme von abgeschlossenen und akzeptierten Dienstleistungen und Waren, die unter dem 
nicht stornierten Teil der PO geliefert und akzeptiert wurden. BOSTON SCIENTIFIC kann die PO 
außerdem ohne Haftung jederzeit vor Lieferung an und Annahme durch BOSTON SCIENTIFIC 
stornieren, wenn Folgendes zutrifft: (i) Der Lieferant stellt seine Geschäftstätigkeit im normalen 
Geschäftsablauf ein; (ii) Der Lieferant ist nicht in der Lage, seine Verpflichtungen im Rahmen 
dieser PO zeitnah und zufriedenstellend zu erfüllen; (iii) Der Lieferant ist von einem freiwilligen 
oder unfreiwilligem Bankrott oder von einem Insolvenzverfahren betroffen; oder (iv) der Lieferant 
nimmt eine Abtretung zugunsten der Gläubiger des Lieferanten vor.  
Ungeachtet des Vorstehenden gilt: Wenn die Leistungserbringung einer Partei sich aufgrund von 
Kriegshandlungen oder ähnlichen Unruhezuständen, Feuer, höherer Gewalt oder einer anderen 
ähnlichen Ursache verzögert, über die die Partei keine Handhabe hat und die die betreffende 
Partei nicht in zumutbarer Weise hätte verhindern können, gilt eine solche Verzögerung der 
Leistungserbringung nicht als Nichterfüllung der PO, vorausgesetzt BOSTON SCIENTIFIC kann 
nach entsprechender Mitteilung die gesamte PO oder einen Teil dieser PO stornieren, wenn sich 
die Lieferung des Lieferanten aus einem solchen Grund um 30 Tage oder länger verzögert.  
  
3. EIGENTUMSÜBERGANG UND RISIKO  
Der Eigentums- und Gefahrenübergang erfolgt bei Übergabe der Lieferung an BOSTON 
SCIENTIFIC am vereinbarten Lieferort.  
 
  
4. GARANTIE  
Der Lieferant garantiert, dass die Produkte alle in der PO aufgeführten Anforderungen und alle 
anwendbaren Produktspezifikationen erfüllen und dass die Produkte von handelsüblicher Qualität 
und frei von Mängel sind, die auf fehlerhaftes Design, schlechtes Material oder schlechte 
Ausführung zurückzuführen sind, und dass die Produkte neu gefertigt wurden.  
Der Lieferant garantiert ausdrücklich, dass alle Materialien für die von BOSTON SCIENTIFIC 
angegebenen beabsichtigten Zwecke oder, wenn ein solcher Zweck nicht angegeben wurde, den 
üblichen Gebrauch der Produkte geeignet sind.  
Der Lieferant garantiert, dass alle Produkte, die ein Dienstleistungselement enthalten, in 
Übereinstimmung mit der üblichen Branchenpraxis von entsprechend qualifiziertem und 
geschultem Personal mit der angemessenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit und 
mit höchsten Ansprüchen an die Qualität ausgeführt werden, die BOSTON SCIENTIFIC 
vernünftigerweise erwarten darf.  
Die Garantien des Lieferanten, schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder impliziert, gelten für 
einen Mindestzeitraum von 24 Monaten nach Lieferung.  
Wenn die Produkte den Garantien in irgendeiner Weise nicht entsprechen sollten, gelten die 
Produkte als mangelhaft. BOSTON SCIENTIFIC kann ungeachtet weitergehender Rechte 
verlangen, dass das mangelhafte Produkt entweder repariert oder ersetzt wird, oder kann ein 
mangelhaftes Produkt auf Kosten des Lieferanten an den Lieferanten zurückgeben.  
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Garantien für Software:  
Der Lieferant garantiert, dass (i) der Lieferant alle notwendigen Rechte besitzt, BOSTON  
SCIENTIFIC eine Lizenz frei von Pfandrechten oder Eigentumsvorbehalten zu erteilen; (ii) die  
Erteilung der Lizenz und die Verwendung der Software durch BOSTON SCIENTIFIC in  
Übereinstimmung mit der bereitgestellten Dokumentation keine Patente, Marken, Urheberrechte, 
Geschäftsgeheimnisse oder sonstiges geistiges Eigentumsrecht verletzt oder diese verletzen wird 
und frei von Tantiemen- und Lizenzgebührverpflichtungen ist, ausgenommen sind auf der 
Vorderseite der PO angegebene Gebühren; und (iii) die Software in Übereinstimmung mit der 
bereitgestellten Dokumentation, den Spezifikationen und anderen  
Anforderungen der PO funktioniert und diesen entspricht. Der Lieferant garantiert, dass der  
Quellcode der Software einer Software-Escrow-Vereinbarung zugunsten der Lizenznehmer des  
Lieferanten unterliegt. Wenn von BOSTON SCIENTIFIC verlangt, stellt der Lieferant BOSTON 
SCIENTIFIC Informationen bezüglich des Software-Escrows für den Quellcode bereit, 
einschließlich des Namen des Escrow-Agenten und der Bedingungen und Verfahren, unter denen 
BOSTON SCIENTIFIC auf den Quellcode zugreifen kann. Diese Garantien gelten auch nach 
Inspektion, Annahme und Bezahlung der Software durch BOSTON SCIENTIFIC und werden 
zusätzlich zu allen anderen gesetzlich geschaffenen ausdrücklichen oder implizierten Garantien 
vereinbart.  
  
5. TESTS / KONTROLLEN  
Produkte. Die Produkte werden zu allen Zeiten und an allen Orten von BOSTON SCIENTIFIC 
kontrolliert und getestet. Wenn eine solche Kontrolle durchgeführt wird, bietet der Lieferant ohne 
Aufpreis Hilfestellung und angemessene Unterstützung.  
Wenn bei einem Produkt Mängel in Bezug auf Materialien oder Fertigung festgestellt werden 
oder das Produkt aus anderen Gründen die Anforderungen der PO nicht erfüllt, behält sich 
BOSTON SCIENTIFIC das Recht vor, das Produkt abzulehnen. Abgelehnte Produkte werden 
auf eigenes Risiko des Lieferanten zurückgegeben. Der Lieferant erstattet BOSTON 
SCIENTIFIC alle Kosten für Bearbeitung und Transport, die durch die Rückgabe der 
abgelehnten Produkte oder Teile und der Bereitstellung von Ersatzprodukten oder -teilen 
entstanden sind.  
Prüfung und Annahme von Dienstleistungen. Die Erbringung von Dienstleistungen und 
softwarebezogenen Dienstleistungen und das Arbeitsergebnis und die Liefergegenstände aus 
allen Dienstleistungen und Software-Dienstleistungen unterliegen der Prüfung, Beurteilung und  
Annahme durch BOSTON SCIENTIFIC. Die endgültige Zahlung erfolgt erst nach 
abschließender  
Annahme. Wenn die Erbringung der Dienstleistungen oder softwarebezogenen  
Dienstleistungen, die Spezifikation der PO nicht erfüllt oder den Garantien in der PO oder nach  
Gesetz nicht entspricht, dann ist BOSTON SCIENTIFIC berechtigt: (i) die erneute Durchführung 
der Dienstleistung oder der softwarebezogenen Dienstleistungen auf Kosten des Lieferanten zu 
verlangen, bis die Spezifikationen und Garantien erfüllt sind: (ii) einen Drittanbieter zu 
beauftragen, die Dienstleistungen oder softwarebezogenen Dienstleistungen zu korrigieren oder 
das Arbeitsprodukt auf Kosten des Lieferanten zu ersetzen: und/oder (iii) die PO zu stornieren. 
Dieser Abschnitt beschränkt keine anderen Rechte, die BOSTON SCIENTIFIC nach dem 
Gesetz oder gemäß dieser PO zustehen.  
Tests und Annahme von Software. Software muss von BOSTON SCIENTIFIC getestet, geprüft 
und akzeptiert werden, die Zahlung erfolgt erst nach der endgültigen Annahme. Wenn die 
Software die Spezifikationen der PO oder die zur Software gehörige Dokumentation nicht erfüllt 
bzw. den Garantien in dieser PO oder nach Gesetz nicht entspricht, ist BOSTON SCIENTIFIC 
berechtigt:  
(i) vom Lieferanten die Bereitstellung einer neuen Kopie der Software auf Kosten des Lieferanten 
zu verlangen, (ii) vom Lieferanten zu verlangen, die Software auf Kosten des Lieferanten zu 
berichtigen, zu reparieren oder auf sonstige Weise dafür zu sorgen, dass die Software wie 
dargestellt und garantiert funktioniert: und/oder (iii) die PO zu stornieren. Dieser Abschnitt 
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beschränkt keine anderen Rechte, die BOSTON SCIENTIFIC gesetzmäßig oder gemäß dieser PO 
zustehen.  
  
6. PREISE, RECHNUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  
Sofern nicht anders vereinbart, sind die in der PO genannten Preise bindend und werden nicht 
geändert. Die Preise verstehen sich inklusive Verpackung, Steuern, Zöllen, Abgaben, MwSt usw. 
Im Fall einer Währungsumrechnung verpflichtet sich der Lieferant, EU-Vorschriften und 
anwendbares Recht einschließlich aller geltenden Umrechnungsregeln einzuhalten.  
Die Rechnung ist an unsere Postanschrift zu senden, die in der PO angegeben ist, oder an eine 
bestimmte E-Mail-Adresse, die mit BOSTON SCIENTIFIC vereinbart wurde. Sofern von uns nicht 
anders verfügt, enthält die Rechnung folgende Informationen: Die in unserer Bestellung 
angegebene PO-Nummer, die Artikelanzahl und die Umsatzsteuernummer des Lieferanten und 
von BOSTON SCIENTIFIC.  
Der Lieferant darf zusätzlich zu den ausdrücklich vereinbarten Kosten keine weiteren Auslagen in  
Rechnung stellen. Die Zahlung erfolgt netto innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt einer fehlerfreien 
Rechnung sowie der Produkte oder Dienstleistungen. Die Zahlung stellt unter keinen Umständen 
eine Annahme der Produkte dar und darf nicht als Verzicht auf Rechte ausgelegt werden, die 
BOSTON SCIENTIFIC zustehen.  
Es werden keine Rechnungen vor Erhalt der Produkte bezahlt.  
Der Lieferant ist nur befugt, ein Zurückbehaltungsrecht oder eine Einbehaltung geltend zu 
machen, soweit sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.  
Der Lieferant ist nur zu einer Aufrechnung befugt, soweit sein Gegenanspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.  
  
7. ABTRETUNG  
Der Lieferant darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BOSTON SCIENTIFIC seine 
unter einer PO bestehenden Rechte und Verpflichtungen nicht an Dritte abtreten.  
  
8. VERSICHERUNG UND SCHADENSERSATZ  
Der Lieferant schließt einen effektiven und umfassenden Versicherungsvertrag ab und unterhält 
diesen, um seine eigenen Mitarbeiter und sein eigenes Eigentum sowie eigene Aktivitäten und 
Haftungsverpflichtungen, einschließlich einer allgemeinen Haftpflicht und Produkthaftpflicht, 
abzudecken.  
Der Lieferant haftet für alle Verluste, Ansprüche oder Schäden gleich welcher Art, die in 
Verbindung mit der Lieferung und/oder Verwendung der Produkte entstehen, einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf Produkthaftung und/oder versteckte Mängel.  
Der Lieferant hält BOSTON SCIENTIFIC auf eigene Kosten schad- und klaglos von jeglichen 
Ansprüchen, die Dritte wegen Verletzung von Urheberrechten, Patenten oder sonstigen geistigen 
Eigentumsrechten im Zusammenhang mit den Produkten geltend machen.  
Als Kontrolle für Teile oder das ganze Produkt muss der Lieferant auf der Rechnung das  
Herkunftsland der gelieferten Teile oder Produkte entsprechend der Herkunftsdefinition der 
geltenden ECE-Regelungen angeben. Der Lieferant entlastet BOSTON SCIENTIFIC von allen 
Kosten und Schäden, die aufgrund falscher oder fehlerhafter Aussagen über das Herkunftsland 
entstehen würden.  
Der Lieferant hält alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein, einschließlich, aber nicht 
begrenzt auf Fertigung sowie Schutz und Entlohnung von Arbeitnehmern. Dazu gehören ebenfalls 
Gesetze und Vorschriften, die Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Gefängnisarbeit sowie mangelnde 
Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen betreffen.  
  
9. VERTRAULICHE INFORMATIONEN  
Der Lieferant behandelt alle unsere Aufträge und alle zugehörigen kommerziellen und technischen 
Details als vertrauliche Informationen und verwendet diese nur, um seinen Verpflichtungen uns 
gegenüber nachzukommen.  



 
10. DATENSCHUTZ 
Wenn die Leistungen des Lieferanten jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten umfassen 
(die keine Zusatzdaten darstellen), muss der Lieferant unmittelbar nach der Anforderung durch BOSTON 
SCIENTIFIC und vor der Verarbeitung von personenbezogenen Daten basierend auf den 
Standardbedingungen von BOSTON SCIENTIFIC eine Vereinbarung über die Datenverarbeitung oder 
einen Nachtrag zur Datenverarbeitung unterzeichnen.  
Um die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 zu erfüllen, informiert BOSTON 
SCIENTIFIC den Lieferanten, dass jegliche personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter, die aus vom 
Lieferantenvertrag abgeleiteten Rechnungen oder anderen Interaktionen mit dem Personal des 
Lieferanten stammen, in einer automatisierten Datenbank gespeichert werden, deren Verantwortlicher 
Boston Scientific ist. Die Hauptzwecke dieser Datenspeicherung sind die finanzielle und logistische 
Verwaltung unseres Vertragsverhältnisses über einen Server, der sich in den USA befindet. Die 
Verarbeitung basiert auf dem berechtigten Interesse von BOSTON SCIENTIFIC.  
Zur rechtmäßigen Übertragung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union/des EWR 
hat Boston Scientific zwischen seinen Niederlassungen in der EU/in der Schweiz und in den USA 
StandardVvertragsklauseln der Europäischen Union sowie zusätzliche Sicherungen wie die 
Verschlüsselung von Daten während der Übertragung vorgesehen. 
 
Die Daten unserer Lieferanten werden primär von BOSTON SCIENTIFIC Mitarbeitern aufgerufen und 
genutzt, die innerhalb der Gesellschaften von Boston Scientific für die Zusammenarbeit mit den 
Lieferanten zuständig sind. 
Die Daten werden in unserem sicheren Beschaffungssystem Ariba so lange gespeichert, wie Ihr 
Unternehmen mit uns zusammenarbeitet bzw. darüber hinaus, sofern dies gemäß gesetzlichen 
Bestimmungen wie Geldwäschegesetzen und dem Sunshine Act erforderlich ist. 
Um Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der EU zu übertragen, verfügt SAP Ariba 
über Datenübertragungsvereinbarungen mit Tochtergesellschaften von SAP/SAP Ariba und 
Unterauftragsverarbeitern, die die EU-Anforderungen für die grenzüberschreitende Übertragung von 
personenbezogenen Daten erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf der DSGVO-Seite auf 
ariba.com 
 
Die Mitarbeiter des Lieferanten können ihre Rechte auf Zugriff, Korrektur, Löschung, Übertragbarkeit und 
Widerspruch wahrnehmen, indem sie den europäischen Datenschutzbeauftragten von Boston Scientific 
unter Europeprivacy@bsci.com kontaktieren oder sich schriftlich an den BSC Data Protection Officer 
Europe, calle Ribera del Loira 4638, 28042 Madrid (Spanien) wenden. 
  
11. PATENTE / TECHNISCHE DOKUMENTE  
Alle Zeichnungen, Spezifikationen und sonstigen technischen Informationen oder Materialien, die 
von BOSTON SCIENTIFIC bereitgestellt werden, bleiben unser Eigentum und dürfen Dritten 
gegenüber nicht offengelegt oder für Fertigungsprozesse verwendet werden, die nicht für 
BOSTON SCIENTIFIC bestimmt sind. Derartige Materialien müssen an BOSTON SCIENTIFIC 
zurückgegeben werden.  
  
12. VERSCHIEDENES  
Für diese Geschäftsbedingungen für den Einkauf und die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen 
uns und dem Lieferanten gilt deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht (United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, CISG) findet keine Anwendung.  
Leistungsort für die vom Lieferanten bereitgestellten Produkte ist die Lieferadresse. Wird oder ist 
eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Einkauf oder  
eine Bestimmung im Rahmen anderer Vereinbarungen unwirksam, so bleibt die Gültigkeit 
anderer Bestimmungen oder Vereinbarungen hiervon unberührt.  
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE  
  
THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE 
TO ANY ORDER MADE BY  
 
Boston Scientific Medizintechnik GmbH  
Daniel-Goldbach-Straße 17 - 27 
40880 Ratingen 
Deutschland 
 
("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES 
OR SOFTWARE. THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR 
OTHERWISE ALTERED  
UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS 
AND  
CONDITIONS OF PURCHASE SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER  
("SUPPLIER") AND ANY OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR 
REFERRED TO BY SUPPLIER (WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE 
HEREBY REJECTED BY BOSTON SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY 
CONTRACT.  
  
1. OFFER, PURCHASE ORDER AND CHANGES  
  
Offers shall be made by the Supplier free of charge.  
  
Only purchase orders ("PO") placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). POs will 
include the following information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the 
ordered goods ("Goods"), services ("Services"), or software ("Software") (individually or together 
“Products”) including quantity; (d)purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested 
shipping destination and (g) instructions as to shipping and mode of transportation.  
The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by 
no later than ten days of such receipt. If we have not received a confirmation or rejection within 
ten days following the date of the PO, the PO shall be deemed accepted. The Supplier shall 
point out any mistakes and ambiguities in a PO. Any deviation of the order acceptance from the 
PO shall require our written confirmation (e.g. by e-mail, fax, etc.).  
Unless otherwise agreed, our purchase orders shall be fulfilled by the Supplier itself. 
Subcontractors shall only be engaged subject to our written consent.  
BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of 
the Products or Services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery 
locations. After receipt of a change requests and at the latest after 30 days, the Supplier will 
have to inform BOSTON SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or 
delivery changes. If we have not received any reply by the Supplier within 30 days of receipt 
the change requests will be deemed accepted by the Supplier.  
  
2. DELIVERY / SHIPPING / CANCELLATION  
Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterms is 
DDP (Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping 
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documents. All documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any 
additional identification numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to 
effect partial deliveries without our prior written consent. The delivery dates indicated in the PO 
or delivery schedule shall be binding. Compliance with the delivery date is determined by when 
the Products are received at the delivery address. The Supplier is responsible for making the 
appropriate arrangements of transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in 
relation hereto.  
The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 
specifying the relevant circumstances.  
The Supplier shall indemnify and hold BOSTON SCIENTIFIC harmless from any damages 
incurred by  
BOSTON SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation. The acceptance of 
a late delivery of Products or performance of Service by us shall not constitute a waiver of any 
claims for damages.  
If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 
extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, BOSTON SCIENTIFIC may, by 
written notice of default to Supplier, cancel the whole or any part of the Products ordered without 
liability, except for Services completed and accepted and tangible Products delivered and 
accepted under that portion of the PO not cancelled. BOSTON SCIENTIFIC also may cancel the 
PO without liability at any time prior to delivery and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC if: (i) 
Supplier ceases to conduct Supplier's operations in the normal course of business: (ii) Supplier 
is unable to timely and satisfactorily meet Supplier's obligations under this PO: (iii) Supplier is 
the subject voluntary or involuntary bankruptcy, or insolvency proceedings: or (iv) Supplier 
makes an assignment for the benefit of Supplier's creditors.  
Notwithstanding the foregoing: if a party's performance is delayed because of war or similar 
unrest, fire, act of God or other similar cause that is beyond such party's control and which such 
party could not have reasonably prevented, such delay in performance shall not be considered a 
breach of the PO provided however that if Supplier experiences a delay of 30 days or more for 
such reason BOSTON SCIENTIFIC may upon notice cancel aIl or any portion of this PO.  
  
3. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK The transfer of ownership and risk shall take 

place upon delivery to BOSTON SCIENTIFIC at the agreed shipment address.  
  
4. WARRANTY  
The Supplier warrants that the Products comply with all requirements set out in the PO and any 
applicable Product specification and that the Products are of merchantable quality and free from 
any defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the 
Products are newly manufactured.  
The Supplier expressly warrants that all materials used are fit for the intended purposes as 
specified by BOSTON SCIENTIFIC or, if such purpose has not been specified, the generally 
accepted use of the Product.  
The Supplier warrants that all Products that include a Service element will be performed in 
accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 
relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for 
BOSTON SCIENTIFIC to expect. The Supplier's warranties, whether in writing or oral, express 
or implied, shall be applicable for a minimum period of 24 months from the delivery.  
If the Products should fail in any respect to meet the warranties such Products shall be deemed 
defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request the 



defective Product either repaired or replaced or return any defective Product to the Supplier at 
Supplier’s expense.  
Warranties for Software:  
Supplier warrants that (i) Supplier has all rights necessary to grant the licence to BOSTON 
SCIENTIFIC free and clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the grant of the 
licence and use of the Software by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the 
documentation provided, does not and will not infringe or violate any third party patent, 
trademark, copyright, trade secret or other intellectual property right and will be free from 
liabilities of royalties and licensing fees other than any specified on the front of the PO; and (iii) 
the Software will operate in accordance with, and conform to the documentation provided, the 
Specifications and other requirements of the PO. Supplier warrants that the source code of the 
Software is the subject of an escrow agreement for the benefit of Supplier’s licensees. If 
requested by BOSTON SCIENTIFIC, Supplier shall provide BOSTON SCIENTIFIC with 
information related to the escrow of the source code of the Software, including the name of the 
escrow agent and the conditions and procedures for BOSTON SCIENTIFIC to access the 
source code. These warranties survive inspection of, acceptance of, and payment for the 
Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all other warranties, whether express 
or implied, created by law.  
  
5. TESTS / CHECKS  
Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all 
places, and if such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and 
reasonable assistance. If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or 
otherwise does not meet the requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right 
to refuse the Product. Rejected Products will be returned to the Supplier at his own risk. The 
Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC all costs of handling and transportation incurred in the 
return of rejected Products or parts and the provision of replacement Products or parts.  
Evaluation and Acceptance of Services. The performance of the Services and Software-related 
Services and the work product and deliverables from all Services and Software Services are 
subject to the review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment 
will not be made until after final acceptance. If the performance of the Services or Software-
related Services fail to meet the Specification of the PO or confirm to the warranties in the PO or 
under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require the re-performance of the 
Service or Software-related Services at Supplier's expense until they are in conformance with 
such Specifications and warranties: (ii) contract with a third party to perform Services or 
Software-related Services to correct or replace the work product at Supplier's expense: and/or 
(iii) cancel the PO. This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under 
a law or under the PO.  
Testing and Acceptance of Software. The Software is subject to testing, evaluation and 
acceptance by BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final 
acceptance. If the Software fails to meet the Specifications of the PO, the documentation for the 
Software, or conform with the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall 
have the right to: (i) require Supplier to deliver a new copy of the Software at Supplier' s 
expense; (ii) require Supplier to fix, repair or otherwise cause the Software to perform as 
represented and warranted at Supplier's expense: and/or (iii) cancel the PO. This Section shall 
not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has at law or under the PO.  
  
6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS  



Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change. 
The prices are including of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc. In the case of currency 
conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations and applicable law including 
any applicable conversion rules.  
The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail 
address in agreement with BOSTON SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice 
shall contain the following information: The PO number indicated in our order, the item number 
and the Supplier's and BOSTON SCIENTIFICs VAT number.  
The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed. Payments 
are made within 45 days net after receipt of a correct invoice and Products or Services. Payment 
shall under no circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as a 
waiver of any rights of BOSTON SCIENTIFIC.  
No invoice will be paid before the delivery of the Products.  
The Supplier shall only be entitled to assert a right of retention or withholding to the extent that 
his counterclaim is uncontested or has been finally adjudicated.  
The Supplier shall only be entitled to a set-off if his counterclaim is uncontested or has been 
finally adjudicated.  
  
7. ASSIGNMENT  
The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the 
prior written consent of BOSTON SCIENTIFIC.  
  
8. INSURANCE AND INDEMNITY  
The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to 
cover for its own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities 
and liabilities including general third-party liability and product liability.  
Supplier shall be liable for any loss, claim or damage whatsoever arising in connection with the 
delivery and/or use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden 
defects. Supplier shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, BOSTON 
SCIENTIFIC from and against any and all claims by a third party of infringements of 
copyrights, patents or other intellectual property rights relating to the Products.  
As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country 
of origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the ECE 
Regulation in force. Supplier shall indemnify BOSTON SCIENTIFIC from any costs and 
damages that would be incurred as a result of false or inaccurate statements about the country 
of origin.  
The Supplier shall comply with applicable laws and regulations, including but not limited to the 
manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing 
child labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental.  
  
9. CONFIDENTIAL INFORMATION  
The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as 
Confidential Information and use them only to perform its obligations towards us. 
 
10. DATA PROTECTION 
If the Supplier’s Services include any processing of personal data (which are not 
ancillary) , the supplier will execute a Data Processing Agreement or Data Processing 
Addendum, based on BOSTON SCIENTIFIC standard terms, immediately upon BOSTON 
SCIENTIFIC request and prior to the processing of personal data.  



In order to comply with the General Data Protection Regulation 2016/679 BOSTON 
SCIENTIFIC informs the supplier that any personal data of its employees that could be 
contained in invoices derived from the supplier contract or any other interaction with the 
Supplier staff will be included in an automated database of which Boston Scientific is data 
controller with the main purposes of financial and logistical management of our 
contractual relationship with a server located in the United States. The processing is 
based on BOSTON SCIENTIFIC legitimate interest.  
To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has 
implemented EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as 
well as additional safeguards such as encryption for data in transfer. 
The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC 
employees in charge of managing suppliers across the companies of BOSTON 
SCIENTIFIC. 
The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your 
company works with us or longer to comply with legal requirements such as Anti-Money 
laundering and Sunshine Act legislation. 
To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer 
agreements with SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU 
requirements for cross-border personal data transfer. For more info see GDPR page on 
ariba.com 
The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and 
opposition by contacting Boston Scientific European data Protection Officer at 
Europeprivacy@bsci.com or write to BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera 
del Loira 46 (ed 2) 28042 Madrid (Spain) 
 
11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS  
All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON 
SCIENTIFIC remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing 
other than for BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON 
SCIENTIFIC.  
  
12. MISCELLANEOUS  
These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and 
the Supplier shall be governed by the laws of Germany. The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply. The place of performance 
for Products provided by the Supplier shall be the shipment address.  If a provision of these 
General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any other agreements 
should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other provisions or 
agreements. 
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