PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS
Akorn, Inc. and its subsidiaries and affiliates (collectively “Akorn”) hereby retains the supplier and its subsidiaries
and affiliates (collectively “Supplier”) set forth in the order form (including attachments thereto, the “Order Form”)
on the terms and conditions hereinafter stated (the “Purchase Order Terms and Conditions,” and together with the
Order Form, the “Purchase Order”) to supply the materials, supplies, items or equipment (the “Products”) and/or
perform the services (the “Services”) described in the Order Form. Nothing in this Purchase Order shall be
interpreted to prevent Akorn from obtaining Products or Services from itself or any other third party or from
ceasing to use Supplier to provide Products or Services.
In the event of a conflict or inconsistency between any of the provisions of this Purchase Order and any of the
provisions of a written agreement between Akorn and Supplier (“Agreement”) the provisions of the Agreement
shall govern. In the absence of an Agreement, this Purchase Order constitutes the entire agreement of the parties
with regard to the subject matter. In the event of a conflict or inconsistency between any of the provisions of the
Purchase Order Terms and Conditions and any provisions of the Order Form, the provisions of the Purchase Order
Terms and Conditions shall govern.
Supplier’s acceptance of this Purchase Order may be in writing, email, fax, EDI or other manifestation of acceptance
such as, but not limited to, Supplier’s initiation of performance or through Supplier’s acceptance of any payment
made pursuant to this Purchase Order, whichever occurs first. Except to the extent expressly accepted in writing
by Akorn, Akorn hereby affirmatively rejects any different or additional terms and conditions proposed by Supplier.
1. PRICE; INVOICING; PAYMENT
(a) Price. The price for the Products shall, as applicable, cover the net weight of the Products, and no extra charge of
any kind, including charges for boxing, packaging or crating, shall be allowed unless specifically agreed to in
advance in writing by Akorn. The price for Services shall cover all activities required to perform the Services as
contemplated in this Purchase Order.
(b) Invoice; Payment; Billing Disputes. Unless otherwise specified by Akorn, Supplier shall invoice Akorn for
the Products or Services only after the Products or Services are received by Akorn. Unless otherwise specified by
Akorn on the applicable Order Form, payment terms shall be net forty-five (45) days after Akorn’s receipt of the
applicable invoice. Akorn may set off any amount owing from Supplier to Akorn against any amount payable by
Akorn. Akorn may withhold payment of any invoiced amounts that it disputes in good faith and the parties shall
work in good faith to resolve any such billing disputes. Any such billing disputes shall not be cause for Supplier’s
nonperformance. Payment by Akorn shall not result in a waiver of its rights under this Purchase Order.
2. DELIVERY; CANCELLATION; INSPECTION; ACCEPTANCE
(a) Product Delivery. Supplier shall be responsible for packaging, loading and shipping the Products in
accordance with any packaging specifications, shipping methods and other related requirements set forth in this
Purchase Order or otherwise communicated in writing to Supplier by Akorn. If no such specifications, methods or
requirements are so specified, Supplier shall be responsible for packaging, loading and shipping the Products in a
manner sufficient to prevent damage and loss to the Products during shipment. Unless otherwise agreed to in
writing by Akorn, Supplier shall be responsible for freight and delivery to the destination specified on the applicable
Order Form. Supplier shall bear all risks of loss and damage to the Products until final acceptance or rejection by
Akorn.
(b) Customs Clearance. For shipment of Products imported into the United States, Supplier shall promptly provide
Akorn with a commercial invoice that includes the information required by 19 CFR 141.86. Supplier shall remain
fully responsible for its compliance obligations under this Purchase Order.
(c) Cancellation. The delivery of Products and/or Services shall strictly comply with the delivery date or delivery
schedule, if any, specified by Akorn. If at any time it appears that Supplier will not meet such delivery date or
schedule, Supplier shall promptly notify Akorn in writing of reasons for, and the estimated duration of, the delay.
If requested by Akorn, Supplier shall ship delayed Products and any added cost to be borne by Supplier. Akorn
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reserves the right to cancel any Purchase Order in whole or in part for the undelivered Products or unperformed
Services.
(d) Inspection; Acceptance of Products and Services. All Products or Services delivered or performed shall be
subject to final review, inspection and acceptance by Akorn. Acceptance of Products and Services shall occur when
the Products or Services delivered have been inspected by Akorn and determined to meet the requirements specified
in this Purchase Order. Akorn shall make such inspection within a reasonable period of time (not to exceed
ninety (90) days) after delivery of Products or completion of Services. Akorn shall provide Supplier notice of
rejection of any Product with respect to any latent defects within thirty (30) days of discovery. If the Products or
Services do not meet such requirements, Supplier shall promptly (and in any event within thirty (30) days) upon
Akorn's instruction and choice: (i) repair, replace or re-perform the deficient or non-conforming Products or
Services; and/or (ii) cease all Supplier activities related to Products or Services; and/or (iii) refund to Akorn all
fees paid by Akorn (to Supplier or Third Parties) for the deficient or non-conforming Products or Services and
any other products or services that are dependent on such deficient or non-conforming Products or Services. The
foregoing shall not be construed to limit or exclude any other rights or remedies of Akorn at law or in equity.
3. AUDIT
After Akorn provides reasonable notice, Supplier shall provide and shall cause Supplier’s contractors,
subcontractors and agents (collectively “Personnel”) to provide to Akorn or its representatives, including its external
auditors, access to any facility of Supplier (and Supplier’s Personnel) and to data and records relating to the
Products and/or Services for the purposes of: (a) verifying the integrity and security of Akorn data ; (b)
observing Supplier’s performance of its obligations under this Purchase Order; and (c) enabling Akorn to comply
with all applicable Laws. If any such audit reveals that Supplier has overcharged Akorn, Supplier shall promptly
reimburse Akorn for such overcharge, and in the event that any such overcharge exceeds five percent (5%) of the
amount that should have been charged Supplier shall promptly reimburse Akorn for all reasonable costs and
expenses incurred in the conduct of the audit.
4. CONFIDENTIAL INFORMATION
Akorn’s non-public, confidential or proprietary information (including but not limited to specifications, samples,
plans, documents, data, business operations, customer lists, pricing, and financial information) disclosed by Akorn
to Supplier, whether disclosed orally or in writing or accessed electronically, and whether or not identified as
“confidential," in connection with the Order is confidential and may not be disclosed or copied unless authorized
by Akorn in writing. Upon Akorn’s request, Supplier shall promptly return all documents and other materials
received from Akorn. Akorn shall be entitled to injunctive relief for any violation of this Section. This Section
shall not apply to information that is: (a) in the public domain; (b) known to the Supplier at the time of disclosure;
or (c) rightfully obtained by the Supplier on a non-confidential basis from a third party.
5. ADDITIONAL REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS
(a) Permits and Compliance with Laws. Supplier shall maintain in effect all licenses, permissions,
authorizations, consents and permits needed to carry out its obligations under the Purchase Order. Supplier shall
comply with all applicable laws, rules, regulations and ordinances and applicable policies of Akorn, including
security procedures. Supplier shall comply with all export and import laws of all countries involved in the sale of
Products or Services. Supplier assumes all responsibility for shipments of Products requiring any government
import clearance. Additionally, Supplier shall comply with the Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and
Conditions for Akorn’s Third Party Intermediaries set forth in Schedule A
(b) Products and Services. Supplier warrants it and its Personnel have the adequate infrastructure (including
properly equipped facilities sufficient in size) and trained qualified employees necessary to supply Products and/or
perform Services. Supplier represents, warrants and covenants, that its performance and all Products and Services
provided shall, for eighteen (18) months after delivery (or performance): (i) be free from defects in design,
workmanship and materials; (ii) be of the kind, quantity and quality described in, and conform with, the requirements
specified in this Purchase Order; (iii) be fit for the purpose intended; (iv) perform in the manner specified; (v)
be free of any claim of misappropriation or infringement by a third party; (vi) if the Products are software, be the
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most current releases generally available to third parties at the time of delivery; and (vii) comply with all other
requirements of this Purchase Order. Supplier represents, warrants and covenants, that its performance and
all Products and Services provided shall, for a perpetual duration be free and clear of all liens, claims and
encumbrances by the date delivered to Akorn.
Without limiting the generality of the preceding provisions of this section, Supplier represents, warrants, and
covenants that every chemical substance and/or mixture as defined under the TSC Act, contained in the Products or
utilized in their manufacture, has been properly reported to the United States Environmental Protection Agency in
accordance with the provisions of the TSC Act and the regulations issued thereunder (each as supplemented and/or
amended from time to time). Supplier further represents, warrants, and covenants that all color additives covered
under this Purchase Order shall be manufactured by Supplier and (where color additive regulations require
certification) are from batches certified in accordance with the applicable regulation promulgated under the FDC
Act or TSC Act, as applicable.
(c) No Debarment. Supplier represents, warrants, and covenants that Supplier: (i) has not been debarred by any
governmental authority; (ii) is not subject to debarment by a governmental authority; or (iii) shall not use, in any
capacity, in connection with performance under this Purchase Order, any person or entity that has been debarred, or
is the subject of debarment proceedings by any governmental authority. If Supplier learns that a person or entity
performing on its behalf under this Purchase Order has been debarred, or has become the subject of debarment
proceedings, Supplier shall so promptly notify Akorn and shall prohibit such person or entity from performing
under this Purchase Order.
(d) Anti-Bribery/Anti-Corruption Breach. Supplier has not and will not directly or indirectly offer or pay, or
authorize such offer or payment of, any money or anything of value in an effort to influence any government
official or any other person in order for Akorn to improperly obtain or retain business or to gain an improper
business advantage. Conversely, Supplier has not and shall not accept such a payment from any person or entity.
(e) Authority. The execution, delivery and performance of this Purchase Order have been duly authorized by all
necessary action on the part of Supplier, its officers and directors. This Purchase Order constitutes a valid and
binding obligation of Supplier
6. INDEMNIFICATION
To the fullest extent permitted by applicable law, Supplier shall defend, indemnify and hold harmless Akorn and its
representatives (collectively, "Indemnitees") against any and all loss, injury, death, damage, liability, claim,
deficiency, action, judgment, interest, award, penalty, fine, cost or expense, including reasonable attorney and
professional fees and costs, and the cost of enforcing any right to indemnification hereunder and the cost of
pursuing any insurance providers (collectively, "Losses") arising out of or occurring in connection with (i) Products
or Services that do not conform to agreed-upon specifications, and/or (ii) Supplier’s negligence, willful misconduct
or breach of the Terms.
Supplier shall keep the Indemnitee fully informed concerning the status of any such litigation, negotiations or
settlements of any claim, demand or action. The Indemnified Party shall be entitled, at its own expense, to
participate in any such litigation, negotiations and settlements with counsel of its own choosing. Supplier shall not
have the right to settle any claim without the prior written consent of the Indemnitee.
7. INSURANCE
During the term of the Purchase Order and for a period of eighteen (18) months thereafter, Seller shall, at its own
expense, maintain and carry insurance in full force and effect in an amount sufficient to protect Supplier and Akorn
from all claims which may arise out of or result from Supplier's performance under this Purchase Order. Such
insurance shall include, but is not limited to, commercial general liability (including product liability), workers’
compensation, and automobile and truck liability. Upon Akorn’s request, Supplier shall provide Akorn with a
certificate of insurance from evidencing the insurance coverage specified in this Purchase Order. Akorn’s acceptance
of any insurance certificate shall not constitute acceptance of the adequacy of coverage.
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8. LIMITATION OF LIABILITIES
Notwithstanding the form (e.g., contract, tort or otherwise) in which any legal or equitable action may be brought,
under no circumstances shall Akorn or its affiliates be liable for consequential, indirect, special, punitive, or
incidental damages or lost profits, whether foreseeable or unforeseeable, based on claims of Supplier or any other
party arising out of breach or failure of express or implied warranty, breach of contract, misrepresentation, negligence,
strict liability in tort, failure of any remedy to achieve its essential purpose, or otherwise. Notwithstanding the
form (e.g., contract, tort or otherwise) in which any legal or equitable action may be brought, in no event shall
Akorn or its affiliates be liable for any damages or losses that exceed, in the aggregate, the amount of fees paid and
payable by Akorn for the Products or Services that gave rise to such damages or losses for each respective breach
or series of related breaches. This section shall not apply only when and to the extent applicable Law specifically
requires liability despite the foregoing disclaimer, exclusion and limitation.
9. TERM AND TERMINATION
(a) Term. This Purchase Order shall commence upon Supplier’s acceptance of this Purchase Order and shall
continue through Akorn’s acceptance of such Services or Products, as may be further specified in this Purchase
Order and subject to latent defects.
(b) Termination. Akorn reserves the right to cancel orders, reduce quantities and/or change delivery dates to a
later date upon not less than 90 days’ notice prior to stated delivery date without incurring any penalties, fees,
expenses or other liabilities.
10. INTELLECTUAL PROPERTY
For all work products and deliverables created under this Purchase Order through the performance of Services that
may qualify as "work made for hire" as defined in 17 U.S.C. §101 (hereinafter “Works”), Supplier and Supplier’s
Personnel hereby assign and transfer, to the extent permissible under applicable law, to Akorn all rights to possession
of, and all right, title, and interest, including all patent, copyright, trademark, trade secret and other proprietary
and intellectual property rights (“Intellectual Property Rights”) in and to such work products and deliverables.
Supplier shall promptly disclose to Akorn any Works known to Supplier, and Akorn shall have sole ownership of
such Works and the sole right to obtain and to hold in its own name any Intellectual Property Rights therein and
thereto. Notwithstanding the foregoing provisions, Akorn’s ownership rights do not apply or extend to any of the
following (collectively, the “Supplier Property”): (i) any methodologies, methods of analysis, ideas, concepts,
know-how, models, tools, techniques, skills, knowledge and experience or other materials or property owned or
licensed by Supplier before initiating Services; (ii) any improvements or other modifications to any of the foregoing
that Supplier creates during the performance of the Services without the use of any of Akorn’s Confidential
Information or Intellectual Property Rights; or (iii) any of the Intellectual Property Rights in or to any of the items
described in the preceding clauses (i) and (ii). All right, title, and interest in and to the Supplier Property is and shall
remain in Supplier, and Supplier shall not be restricted in any way with respect to the Supplier Property. However, to
the extent that any Supplier Property is incorporated into or embodied in any of the Works, Supplier hereby grants
to Akorn and its affiliates a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, non-exclusive license, with the right
to grant sublicenses, to (A) use such Supplier Property solely as part of or in connection with such Works or any
derivative work based upon such Works, and (B) to modify such Supplier Property, solely to the extent such
modification is necessary in connection with the creation of a derivative work based upon such Works.
11. MISCELLANEOUS
(a) Use of Akorn Trademark/Name; Publicity. Unless otherwise required by law, Supplier shall not issue any
press release or other publicity materials, or make any presentation with respect to the existence of this Purchase
Order or the terms and conditions hereof without Akorn’s prior written consent. Supplier shall not publicize or use
any name, trade name, service marks, trademarks, trade dress or logos of Akorn nor identify Akorn as a customer
without Akorn’s prior written consent.
(b) Governing Law; Venue. All matters arising out of or relating to this Purchase Order shall be governed by and
construed in accordance with New York Law, without regard to conflicts-of-law principle. All actions and
proceedings under this Purchase Order shall be brought in a state or federal court in the State of New York.
(c) Relationship of the Parties.
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representative of Akorn, but shall remain in all respects an independent contractor, including for purposes of the
Occupational Safety and Health Act or state equivalent. Neither Party’s employees shall be deemed “leased”
employees of the other for any purpose.
(d) Assignment; Subcontracting. This Purchase Order or any right or obligation arising therefrom shall not be
assigned or transferred by Supplier in the absence of Akorn’s prior written consent thereto. Supplier shall not
delegate or subcontract any of its obligations or responsibilities under this Purchase Order to any third party
without Akorn’s prior written permission. Delegating such responsibilities shall not relieve Supplier of its obligation
under this Purchase Order.
(e) Force Majeure. No Party shall be liable for any failure to perform or any delays in performance if such failure
or delay is due to any causes that are beyond its reasonable control, including, without limitation, such causes as
acts of God, natural disasters, flood, severe storm, earthquake, civil disturbance, lockout, riot, order of any court or
administrative body, embargo, acts of government, war (whether or not declared), acts of terrorism, or other similar
causes (“Force Majeure Event”). For clarity, raw material price increases and unavailability of raw materials shall
not be deemed a Force Majeure Event. In the event of a Force Majeure Event, the Party prevented from or delayed
in performing shall promptly give notice to the other Party and the affected Party may elect to: (a) suspend
performance and extend the time for performance, or (b) cancel all or any part of the unperformed part of this
Purchase Order.
(f) Severability. If and solely to the extent that any court or tribunal of competent jurisdiction holds any provision
of this Purchase Order to be unenforceable in a final non-appealable order, such unenforceable provision shall be
stricken and the remainder of this Purchase Order shall not be affected thereby. In such event, the parties shall in
good faith attempt to replace any unenforceable provision of this Purchase Order with a provision that is enforceable
and that comes as close as possible to expressing the intention of the original provision.
(g) Waiver; Partial Invalidity. The failure of Akorn to insist in any instance upon strict performance by Supplier
of any provision of this Purchase Order shall not be construed as a continuing waiver of such item, or waiver of any
other provision of this Purchase Order or any corresponding Agreement. If any provision of this Purchase Order
shall be held illegal or unenforceable by any governmental authority having jurisdiction over this Purchase Order,
the validity of the remaining portions shall not be affected thereby.
(h) Headings. Headings are included herein for convenience of reference only, and shall not constitute a part of
this Purchase Order or change the meaning of this Purchase Order.

[End of Purchase Order Terms and Conditions]

Revised 3/14/2018

Page 5 of 8

SCHEDULE A
Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions For Akorn’s Third Party Intermediaries

This Exhibit is attached to, and hereby incorporated into and made part of, the Terms and Conditions. To the extent
the terms of this Exhibit conflict with the terms of the Terms and Conditions, the terms of this Exhibit shall govern.
SUPPLIER hereby acknowledges this Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third
Party Intermediaries and agrees to comply in its entirety.
1. Anti-Bribery Compliance. SUPPLIER shall comply with all applicable anti-bribery and anti-corruption laws and
regulations, including without limitation the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act 2010 (if
applicable) (collectively, the "Anti-Bribery Laws").
2. Representatives. SUPPLIER shall ensure that all of its subcontractors (if applicable), shareholders (if applicable),
officers, directors, employees, consultants, advisors, agents and any other persons or entities acting on its behalf
in connection with the Terms and Conditions (collectively, the "Representatives") do so only in compliance with
the terms of this Exhibit (the "Anti-Bribery Terms"). SUPPLIER shall be responsible for the observance and
performance by the Representatives of the Anti-Bribery Terms, and shall be directly liable to AKORN for any
breach by the Representatives of any of the Anti-Bribery Terms.
3. Improper Conduct. SUPPLIER shall not make, directly or indirectly, in connection with the Terms and Conditions
or in connection with any other business transaction related to AKORN, a payment or gift of, or an offer, promise
or authorization to give money or anything of value or any other improper inducement or undue advantage to any:
i. Government Official or Close Family Member of a Government official;
ii. person or entity; or
iii. other person or entity while knowing or having reason to believe that some portion or all of the
payment or thing of value will be offered, given or promised, directly or indirectly, to a Government
Official or another person or entity;
for the purpose of:
i. influencing any act or decision of such Government Official or such person or entity in his/her or its
official capacity, including a decision to do or omit to do any act in violation of his/her or its lawful
duties or proper performance of functions or within such person's discretion; or
ii. inducing such Government Official or such person or entity to use his/her or its influence or position
with any Government Entity or other person or entity to influence any act or decision;
in order to obtain or retain business for, direct business to, or secure an improper advantage for
AKORN or SUPPLIER.
SUPPLIER shall also not solicit, request or accept any bribes, undue advantages or similar improper
inducement for itself or for a third party in order that it or such third party carries out or fails to carry
out an act in connection with its official activities which is contrary to its duties or dependent on its
discretion.
4. Policies and Procedures. SUPPLIER shall have and maintain throughout the term of the Terms and Conditions
adequate policies, procedures and controls to ensure compliance with these Anti-Bribery Terms, including at a
minimum policies and procedures relating to prevention of bribery, accounting for financial transactions, due
diligence on third parties and training of personnel. SUPPLIER shall enforce such policies and procedures where
appropriate.
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5. Training. SUPPLIER shall participate in anti-bribery compliance training, if so requested by AKORN. AKORN
shall have the right to provide such training or designate a third party to provide such training to SUPPLIER.
6. Certification. When requested by AKORN from time to time, but not more than once per year, SUPPLIER shall
provide a certification in form substantially similar to the certification attached hereto as ATTACHMENT 1. Such
Certification shall be signed by an authorized representative of SUPPLIER, certifying that SUPPLIER is, and all of
its Representatives are, in compliance with all Anti-Bribery Terms.
7. Audit. SUPPLIER shall maintain books and records that describe in accurate and reasonable detail all
expenditures incurred by it in connection with the Terms and Conditions. AKORN may take reasonable steps to
verify SUPPLIER’s compliance with any Anti-Bribery Terms. AKORN shall have the right to audit or retain a third
party to audit, at its sole discretion and expense, all of SUPPLIER’s books and records that pertain to compliance
with the Anti-Bribery Terms not more than once per year. Such documentation includes, without limitation: (i)
documentation pertaining to services under the Terms and Conditions, (ii) invoices and requests for expense
reimbursement, and (ii) payments made to or benefits conferred by SUPPLIER on third parties in the course of
SUPPLIER’s performance of services under the Terms and Conditions.
8. Breach. SUPPLIER shall promptly report to AKORN any developments that cause the statements in this Exhibit
to be inaccurate or incomplete. SUPPLIER shall promptly report to AKORN any request or demand for any
undue or suspicious payment or other advantage of any kind received by SUPPLIER in connection with the
performance of the Terms and Conditions. If AKORN reasonably determines, at any time, that there is credible
evidence that SUPPLIER or any of its Representatives has violated any Anti-Bribery Terms, AKORN shall have
the right to suspend all payments due under the Terms and Conditions while it investigates the credible evidence.
Upon a good faith request by AKORN, SUPPLIER shall cooperate with AKORN’s investigation to determine if
such a violation has occurred. If AKORN determines reasonably and in good faith that there has been such a
violation, it shall have the right to terminate the Terms and Conditions with immediate effect and without payment
due of any kind except for services lawfully and properly rendered under the Terms and Conditions.
9. Indemnification. SUPPLIER shall indemnify and hold harmless AKORN and its officers, directors, employees,
agents, affiliates, successors and permitted assigns (collectively, "Indemnified Party") against any and all losses,
damages, liabilities, deficiencies, claims, actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines, costs
or expenses of whatever kind, including reasonable attorneys' fees, that are incurred by Indemnified Party arising
out of the violation of any Anti-Bribery Terms by SUPPLIER or any of its Representatives.
10. Definitions. For purposes of the Terms and Conditions:
a. "Close Family Member" means (i) the individual's spouse; (ii) the individual's and the spouse's grandparents,
parents, siblings, children, nieces, nephews, aunts, uncles, and first cousins; (iii) the spouse of any persons
listed in subcategories (i) and (ii); and (iv) any other person who shares the same household with the
individual.
b. "Government Entity" means (i) any national, state, regional or local government or judicial authority
(including, in each case, any agency, department or subdivision of such government), and any government
agency or department; (ii) any political party; (iii) any entity or business that is owned or controlled by any of
those bodies listed in subcategory (i) or (ii) (including without limitation officially-appointed experts, translators
or interpreters as well arbitrators); or (iv) any international organization, such as the United Nations or the
World Bank.
c.

"Government Official" means (i) any director, officer, employee, agent or representative (including anyone
elected, nominated, or appointed to be a director, officer, employee, agent or representative) of any
Government Entity, or anyone otherwise acting in an official capacity on behalf of a Government Entity; (ii) any
political party, political party official or political party employee; (iii) any candidate for public or political office;
(iv) any royal or ruling family member; or (v) any agent or representative of any of those persons listed in
subcategories (i) through (iv).
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SCHEDULE A – ATTACHMENT 1
ANTI-BRIBERY COMPLIANCE CERTIFICATE

Pursuant to Schedule A of the Terms and Conditions between Akorn, Inc. and
hereby certifies that:

dated

, the undersigned

1.

SUPPLIER is familiar with and understands the requirements and prohibitions of applicable Anti-Bribery Laws and the
Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third Party Intermediaries (Schedule A).

2.

SUPPLIER and its Representatives have been, and continue to be, in full compliance with the Anti-Bribery Laws and the
Anti-Bribery Terms of the Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third Party
Intermediaries (Schedule A).

3.

After due inquiry of its Representatives, neither SUPPLIER nor any of its Representatives (a) is a Government Official;
or (b) has a personal, business or other relationship or association with any Government Official or Close Family Member
of any Government Official who may have responsibility for or oversight of any business activities of AKORN or ThirdParty Intermediary, other than any relationships or associations that have been disclosed in writing to AKORN.

4.

SUPPLIER understands and agrees that any false certification is grounds for AKORN to immediately terminate the
Terms and Conditions and any other business relationship or agreement with SUPPLIER. SUPPLIER shall immediately
advise AKORN if (a) subsequent developments cause the statements herein to be inaccurate or incomplete; or (b) it learns
of, has reason to know of, or suspects any violation of the Anti-Bribery Terms and/or any Anti-Bribery Laws involving
the Terms and Conditions or AKORN.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Anti-Bribery Compliance Certificate on behalf of Third-Party
Intermediary as of this
day of
_, 20 .

By:
Name:
Title:
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AKORN AG PURCHASE ORDER TERMS ANDCONDITIONS
Akorn AG (CHE-110.060.866) (“Akorn”) hereby retains the supplier ( “Supplier”) set forth in the order form
(including attachments thereto, the “Order Form”) on the terms and conditions hereinafter stated (the “Purchase
Order Terms and Conditions,” and together with the Order Form, the “Purchase Order”) to supply the materials,
supplies, items or equipment (the “Products”) and/or perform the services (the “Services”) described in the Order
Form. Nothing in this Purchase Order shall be interpreted to prevent Akorn from obtaining Products or Services
from itself or any other third party or from ceasing to use Supplier to provide Products or Services.
In the event of a conflict or inconsistency between any of the provisions of this Purchase Order and any of the
provisions of a written agreement between Akorn and Supplier (“Agreement”) the provisions of the Agreement
shall govern. In the absence of an Agreement, this Purchase Order constitutes the entire agreement of the parties
with regard to the subject matter. In the event of a conflict or inconsistency between any of the provisions of the
Purchase Order Terms and Conditions and any provisions of the Order Form, the provisions of the Purchase Order
Terms and Conditions shall govern.
Supplier’s acceptance of this Purchase Order may be in writing, email, fax, EDI or other manifestation of
acceptance such as, but not limited to, Supplier’s initiation of performance or through Supplier’s acceptance of any
payment made pursuant to this Purchase Order, whichever occurs first. Except to the extent expressly accepted in
writing by Akorn, Akorn hereby affirmatively rejects any different or additional terms and conditions proposed by
Supplier.
1. PRICE; INVOICING; PAYMENT
(a) Price. The price for the Products shall, as applicable, cover the net weight of the Products, and no extra charge of
any kind, including charges for boxing, packaging or crating, shall be allowed unless specifically agreed to in
advance in writing by Akorn. The price for Services shall cover all activities required to perform the Services as
contemplated in this Purchase Order.
(b) Invoice; Payment; Billing Disputes. Unless otherwise specified by Akorn, Supplier shall invoice Akorn for
the Products or Services only after the Products or Services are received by Akorn. Unless otherwise specified by
Akorn on the applicable Order Form, payment terms shall be net forty-five (45) days after Akorn’s receipt of the
applicable invoice. Akorn may set off any amount owing from Supplier to Akorn against any amount payable by
Akorn. Akorn may withhold payment of any invoiced amounts that it disputes in good faith and the parties shall
work in good faith to resolve any such billing disputes. Any such billing disputes shall not be cause for Supplier’s
nonperformance. Payment by Akorn shall not result in a waiver of its rights under this Purchase Order.
2. DELIVERY; CANCELLATION; INSPECTION; ACCEPTANCE
(a) Product Delivery. Supplier shall be responsible for packaging, loading and shipping the Products in accordance
with any packaging specifications, shipping methods and other related requirements set forth in this Purchase
Order or otherwise communicated in writing to Supplier by Akorn. If no such specifications, methods or requirements
are so specified, Supplier shall be responsible for packaging, loading and shipping the Products in a manner
sufficient to prevent damage and loss to the Products during shipment. Unless otherwise agreed to in writing by
Akorn, Supplier shall be responsible for freight and delivery to the destination specified on the applicable Order
Form. Supplier shall bear all risks of loss and damage to the Products until final acceptance or rejection by Akorn.
(b) Customs Clearance. For shipment of Products imported into the United States, Supplier shall promptly provide
Akorn with a commercial invoice that includes the information required by 19 CFR 141.86. Supplier shall remain
fully responsible for its compliance obligations under this Purchase Order.
(c) Cancellation. The delivery of Products and/or Services shall strictly comply with the delivery date or delivery
schedule, if any, specified by Akorn. If at any time it appears that Supplier will not meet such delivery date or
schedule, Supplier shall promptly notify Akorn in writing of reasons for, and the estimated duration of, the delay.
If requested by Akorn, Supplier shall ship delayed Products and any added cost to be borne by Supplier. Akorn
reserves the right to cancel any Purchase Order in whole or in part for the undelivered Products or unperformed

Revised 3/14/18

Page 1 of 8

Services.
(d) Inspection; Acceptance of Products and Services. All Products or Services delivered or performed shall be
subject to final review, inspection and acceptance by Akorn. Acceptance of Products and Services shall occur when
the Products or Services delivered have been inspected by Akorn and determined to meet the requirements specified
in this Purchase Order. Akorn shall make such inspection within a reasonable period of time (not to exceed
ninety (90) days) after delivery of Products or completion of Services. Akorn shall provide Supplier notice of
rejection of any Product with respect to any latent defects within thirty (30) days of discovery. If the Products or
Services do not meet such requirements, Supplier shall promptly (and in any event within thirty (30) days) upon
Akorn's instruction and choice: (i) repair, replace or re-perform the deficient or non-conforming Products or Services;
and/or (ii) cease all Supplier activities related to Products or Services; and/or (iii) refund to Akorn all fees paid
by Akorn (to Supplier or Third Parties) for the deficient or non-conforming Products or Services and any other
products or services that are dependent on such deficient or non-conforming Products or Services. The foregoing
shall not be construed to limit or exclude any other rights or remedies of Akorn at law or in equity.
3. AUDIT
After Akorn provides reasonable notice, Supplier shall provide and shall cause Supplier’s contractors, subcontractors
and agents (collectively “Personnel”) to provide to Akorn or its representatives, including its external auditors,
access to any facility of Supplier (and Supplier’s Personnel) and to data and records relating to the Products and/or
Services for the purposes of: (a) verifying the integrity and security of Akorn data ; (b) observing Supplier’s
performance of its obligations under this Purchase Order; and (c) enabling Akorn to comply with all applicable
Laws. If any such audit reveals that Supplier has overcharged Akorn, Supplier shall promptly reimburse Akorn for
such overcharge, and in the event that any such overcharge exceeds five percent (5%) of the amount that should
have been charged Supplier shall promptly reimburse Akorn for all reasonable costs and expenses incurred in the
conduct of the audit.
4. CONFIDENTIAL INFORMATION
Akorn’s non-public, confidential or proprietary information (including but not limited to specifications, samples,
plans, documents, data, business operations, customer lists, pricing, and financial information) disclosed by Akorn
to Supplier, whether disclosed orally or in writing or accessed electronically, and whether or not identified as
“confidential," in connection with the Order is confidential and may not be disclosed or copied unless authorized
by Akorn in writing. Upon Akorn’s request, Supplier shall promptly return all documents and other materials received
from Akorn. Akorn shall be entitled to injunctive relief for any violation of this Section. This Section shall not
apply to information that is: (a) in the public domain; (b) known to the Supplier at the time of disclosure; or (c)
rightfully obtained by the Supplier on a non-confidential basis from a third party.
5. ADDITIONAL REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS
(a) Permits and Compliance with Laws. Supplier shall maintain in effect all licenses, permissions, authorizations,
consents and permits needed to carry out its obligations under the Purchase Order. Supplier shall comply with
all applicable laws, rules, regulations and ordinances and applicable policies of Akorn, including security procedures.
Supplier shall comply with all export and import laws of all countries involved in the sale of Products or Services.
Supplier assumes all responsibility for shipments of Products requiring any government import clearance.
Additionally, Supplier shall comply with the Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s
Third Party Intermediaries set forth in Schedule A
(b) Products and Services. Supplier warrants it and its Personnel have the adequate infrastructure (including properly
equipped facilities sufficient in size) and trained qualified employees necessary to supply Products and/or perform
Services. Supplier represents, warrants and covenants, that its performance and all Products and Services provided
shall, for eighteen (18) months after delivery (or performance): (i) be free from defects in design, workmanship and
materials; (ii) be of the kind, quantity and quality described in, and conform with, the requirements specified in this
Purchase Order; (iii) be fit for the purpose intended; (iv) perform in the manner specified; (v) be free of any
claim of misappropriation or infringement by a third party; (vi) if the Products are software, be the most current
releases generally available to third parties at the time of delivery; and (vii) comply with all other requirements of
this Purchase Order.
Supplier represents, warrants and covenants, that its performance and
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all Products and Services provided shall, for a perpetual duration be free and clear of all liens, claims and encumbrances
by the date delivered to Akorn.
Without limiting the generality of the preceding provisions of this section, Supplier represents, warrants, and
covenants that every chemical substance and/or mixture as defined under the Swiss Chemicals Act
(Chemikaliengesetz), contained in the Products or utilized in their manufacture, has been properly reported to the
competent authorities in accordance with the provisions of the Swiss Chemicals Act (Chemikaliengesetz) and the
regulations issued thereunder (each as supplemented and/or amended from time to time). Supplier further represents,
warrants, and covenants that all color additives covered under this Purchase Order shall be manufactured by
Supplier and (where color additive regulations require certification) are from batches certified in accordance with
the applicable regulation under the applicable law, as applicable.
(c) No Debarment. Supplier represents, warrants, and covenants that Supplier: (i) has not been debarred by any
governmental authority; (ii) is not subject to debarment by a governmental authority; or (iii) shall not use, in any
capacity, in connection with performance under this Purchase Order, any person or entity that has been debarred, or
is the subject of debarment proceedings by any governmental authority. If Supplier learns that a person or entity
performing on its behalf under this Purchase Order has been debarred, or has become the subject of debarment
proceedings, Supplier shall so promptly notify Akorn and shall prohibit such person or entity from performing
under this Purchase Order.
(d) Anti-Bribery/Anti-Corruption Breach. Supplier has not and will not directly or indirectly offer or pay, or
authorize such offer or payment of, any money or anything of value in an effort to influence any government
official or any other person in order for Akorn to improperly obtain or retain business or to gain an improper
business advantage. Conversely, Supplier has not and shall not accept such a payment from any person or entity.
(e) Authority. The execution, delivery and performance of this Purchase Order have been duly authorized by all
necessary action on the part of Supplier, its officers and directors. This Purchase Order constitutes a valid and
binding obligation of Supplier
6. INDEMNIFICATION
To the fullest extent permitted by applicable law, Supplier shall defend, indemnify and hold harmless Akorn and its
representatives (collectively, "Indemnitees") against any and all loss, injury, death, damage, liability, claim, deficiency,
action, judgment, interest, award, penalty, fine, cost or expense, including reasonable attorney and professional fees
and costs, and the cost of enforcing any right to indemnification hereunder and the cost of pursuing any insurance
providers (collectively, "Losses") arising out of or occurring in connection with (i) Products or Services that do not
conform to agreed-upon specifications, and/or (ii) Supplier’s negligence, willful misconduct or breach of the Terms.
Supplier shall keep the Indemnitee fully informed concerning the status of any such litigation, negotiations or
settlements of any claim, demand or action. The Indemnified Party shall be entitled, at its own expense, to participate
in any such litigation, negotiations and settlements with counsel of its own choosing. Supplier shall not have the
right to settle any claim without the prior written consent of the Indemnitee.
7. INSURANCE
During the term of the Purchase Order and for a period of eighteen (18) months thereafter, Seller shall, at its own
expense, maintain and carry insurance in full force and effect in an amount sufficient to protect Supplier and Akorn
from all claims which may arise out of or result from Supplier's performance under this Purchase Order. Such
insurance shall include, but is not limited to, commercial general liability (including product liability), workers’
compensation, and automobile and truck liability. Upon Akorn’s request, Supplier shall provide Akorn with a
certificate of insurance from evidencing the insurance coverage specified in this Purchase Order. Akorn’s acceptance
of any insurance certificate shall not constitute acceptance of the adequacy of coverage.
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8. LIMITATIONOF LIABILITIES
Notwithstanding the form (e.g., contract, tort or otherwise) in which any legal or equitable action may be brought,
under no circumstances shall Akorn or its affiliates be liable for consequential, indirect, special, punitive, or
incidental damages or lost profits, whether foreseeable or unforeseeable, based on claims of Supplier or any other
party arising out of breach or failure of express or implied warranty, breach of contract, misrepresentation, negligence,
strict liability in tort, failure of any remedy to achieve its essential purpose, or otherwise. Notwithstanding the
form (e.g., contract, tort or otherwise) in which any legal or equitable action may be brought, in no event shall
Akorn or its affiliates be liable for any damages or losses that exceed, in the aggregate, the amount of fees paid and
payable by Akorn for the Products or Services that gave rise to such damages or losses for each respective breach
or series of related breaches. This section shall not apply only when and to the extent applicable Law specifically
requires liability despite the foregoing disclaimer, exclusion and limitation.
9. TERM AND TERMINATION
(a) Term. This Purchase Order shall commence upon Supplier’s acceptance of this Purchase Order and shall
continue through Akorn’s acceptance of such Services or Products, as may be further specified in this Purchase
Order and subject to latent defects.
(b) Termination. Akorn reserves the right to cancel orders, reduce quantities and/or change delivery dates to a
later date upon not less than 90 days’ notice prior to stated delivery date without incurring any penalties, fees,
expenses or other liabilities.
10. INTELLECTUAL PROPERTY
For all work products and deliverables created under this Purchase Order through the performance of Services
(hereinafter “Works”), Supplier and Supplier’s Personnel hereby assign and transfer, to the extent permissible under
applicable law, to Akorn all rights to possession of, and all right, title, and interest, including all patent, copyright,
trademark, trade secret and other proprietary and intellectual property rights (“Intellectual Property Rights”) in
and to such work products and deliverables. Supplier shall promptly disclose to Akorn any Works known to
Supplier, and Akorn shall have sole ownership of such Works and the sole right to obtain and to hold in its own
name any Intellectual Property Rights therein and thereto. Notwithstanding the foregoing provisions, Akorn’s ownership
rights do not apply or extend to any of the following (collectively, the “Supplier Property”): (i) any methodologies,
methods of analysis, ideas, concepts, know-how, models, tools, techniques, skills, knowledge and experience or
other materials or property owned or licensed by Supplier before initiating Services; (ii) any improvements or
other modifications to any of the foregoing that Supplier creates during the performance of the Services without
the use of any of Akorn’s Confidential Information or Intellectual Property Rights; or (iii) any of the Intellectual
Property Rights in or to any of the items described in the preceding clauses (i) and (ii). All right, title, and interest in
and to the Supplier Property is and shall remain in Supplier, and Supplier shall not be restricted in any way with
respect to the Supplier Property. However, to the extent that any Supplier Property is incorporated into or embodied
in any of the Works, Supplier hereby grants to Akorn and its affiliates a perpetual, irrevocable, worldwide, royaltyfree, non-exclusive license, with the right to grant sublicenses, to (A) use such Supplier Property solely as part of
or in connection with such Works or any derivative work based upon such Works, and
(B) to modify such Supplier Property, solely to the extent such modification is necessary in connection with the
creation of a derivative work based upon such Works.
11. MISCELLANEOUS
(a) Use of Akorn Trademark/Name; Publicity. Unless otherwise required by law, Supplier shall not issue any
press release or other publicity materials, or make any presentation with respect to the existence of this Purchase
Order or the terms and conditions hereof without Akorn’s prior written consent. Supplier shall not publicize or use
any name, trade name, service marks, trademarks, trade dress or logos of Akorn nor identify Akorn as a customer
without Akorn’s prior written consent.
Governing Law; Jurisdiction. All matters arising out of or relating to this Purchase Order shall be governed by and
construed in accordance with Swiss Law, without regard to conflicts-of-law provisions. The competent courts
of Zurich 1, Switzerland, shall have exclusive jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this
Agreement, subject to appeal, if any.
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(b) Relationship of the Parties. Supplier shall not be considered a partner, co-venturer, agent, employee, or
representative of Akorn, but shall remain in all respects an independent contractor. Neither Party’s employees shall
be deemed “leased” employees of the other for any purpose.
(c) Assignment; Subcontracting. This Purchase Order or any right or obligation arising therefrom shall not be
assigned or transferred by Supplier in the absence of Akorn’s prior written consent thereto. Supplier shall not
delegate or subcontract any of its obligations or responsibilities under this Purchase Order to any third party without
Akorn’s prior written permission. Delegating such responsibilities shall not relieve Supplier of its obligation under
this Purchase Order.
(d) Force Majeure. No Party shall be liable for any failure to perform or any delays in performance if such failure
or delay is due to any causes that are beyond its reasonable control, including, without limitation, such causes as
acts of God, natural disasters, flood, severe storm, earthquake, civil disturbance, lockout, riot, order of any court or
administrative body, embargo, acts of government, war (whether or not declared), acts of terrorism, or other similar
causes (“Force Majeure Event”). For clarity, raw material price increases and unavailability of raw materials shall
not be deemed a Force Majeure Event. In the event of a Force Majeure Event, the Party prevented from or delayed
in performing shall promptly give notice to the other Party and the affected Party may elect to: (a) suspend
performance and extend the time for performance, or (b) cancel all or any part of the unperformed part of this
Purchase Order.
(e) Severability. If and solely to the extent that any court or tribunal of competent jurisdiction holds any provision
of this Purchase Order to be unenforceable in a final non-appealable order, such unenforceable provision shall be
stricken and the remainder of this Purchase Order shall not be affected thereby. In such event, the parties shall in
good faith attempt to replace any unenforceable provision of this Purchase Order with a provision that is enforceable
and that comes as close as possible to expressing the intention of the original provision.
(f) Waiver; Partial Invalidity. The failure of Akorn to insist in any instance upon strict performance by Supplier
of any provision of this Purchase Order shall not be construed as a continuing waiver of such item, or waiver of any
other provision of this Purchase Order or any corresponding Agreement. If any provision of this Purchase Order
shall be held illegal or unenforceable by any governmental authority having jurisdiction over this Purchase Order,
the validity of the remaining portions shall not be affected thereby.
(g) Headings. Headings are included herein for convenience of reference only, and shall not constitute a part of
this Purchase Order or change the meaning of this Purchase Order.

[End of Purchase Order Terms and Conditions]
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SCHEDULE A
Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions For Akorn’s Third Party Intermediaries

This Exhibit is attached to, and hereby incorporated into and made part of, the Terms and Conditions. To the extent
the terms of this Exhibit conflict with the terms of the Terms and Conditions, the terms of this Exhibit shall govern.
SUPPLIER hereby acknowledges this Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third
Party Intermediaries and agrees to comply in its entirety.
1. Anti-Bribery Compliance. SUPPLIER shall comply with all applicable anti-bribery and anti-corruption laws and
regulations, including without limitation the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act 2010 (if
applicable) (collectively, the "Anti-Bribery Laws").
2. Representatives. SUPPLIER shall ensure that all of its subcontractors (if applicable), shareholders (if applicable),
officers, directors, employees, consultants, advisors, agents and any other persons or entities acting on its behalf
in connection with the Terms and Conditions (collectively, the "Representatives") do so only in compliance with
the terms of this Exhibit (the "Anti-Bribery Terms"). SUPPLIER shall be responsible for the observance and
performance by the Representatives of the Anti-Bribery Terms, and shall be directly liable to AKORN for any
breach by the Representatives of any of the Anti-Bribery Terms.
3. Improper Conduct. SUPPLIER shall not make, directly or indirectly, in connection with the Terms and Conditions
or in connection with any other business transaction related to AKORN, a payment or gift of, or an offer, promise
or authorization to give money or anything of value or any other improper inducement or undue advantage to any:
i. Government Official or Close Family Member of a Government official;
ii. person or entity; or
iii. other person or entity while knowing or having reason to believe that some portion or all of the
payment or thing of value will be offered, given or promised, directly or indirectly, to a Government
Official or another person or entity;
for the purpose of:
i. influencing any act or decision of such Government Official or such person or entity in his/her or its
official capacity, including a decision to do or omit to do any act in violation of his/her or its lawful
duties or proper performance of functions or within such person's discretion; or
ii. inducing such Government Official or such person or entity to use his/her or its influence or position
with any Government Entity or other person or entity to influence any act or decision;
in order to obtain or retain business for, direct business to, or secure an improper advantage for
AKORN or SUPPLIER.
SUPPLIER shall also not solicit, request or accept any bribes, undue advantages or similar improper
inducement for itself or for a third party in order that it or such third party carries out or fails to carry
out an act in connection with its official activities which is contrary to its duties or dependent on its
discretion.
4. Policies and Procedures. SUPPLIER shall have and maintain throughout the term of the Terms and Conditions
adequate policies, procedures and controls to ensure compliance with these Anti-Bribery Terms, including at a
minimum policies and procedures relating to prevention of bribery, accounting for financial transactions, due
diligence on third parties and training of personnel. SUPPLIER shall enforce such policies and procedures where
appropriate.
5. Training. SUPPLIER shall participate in anti-bribery compliance training, if so requested by AKORN. AKORN
shall have the right to provide such training or designate a third party to provide such training to SUPPLIER.
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6. Certification. When requested by AKORN from time to time, but not more than once per year, SUPPLIER shall
provide a certification in form substantially similar to the certification attached hereto as ATTACHMENT 1. Such
Certification shall be signed by an authorized representative of SUPPLIER, certifying that SUPPLIER is, and all of
its Representatives are, in compliance with all Anti-Bribery Terms.
7. Audit. SUPPLIER shall maintain books and records that describe in accurate and reasonable detail all
expenditures incurred by it in connection with the Terms and Conditions. AKORN may take reasonable steps to
verify SUPPLIER’s compliance with any Anti-Bribery Terms. AKORN shall have the right to audit or retain a third
party to audit, at its sole discretion and expense, all of SUPPLIER’s books and records that pertain to compliance
with the Anti-Bribery Terms not more than once per year. Such documentation includes, without limitation: (i)
documentation pertaining to services under the Terms and Conditions, (ii) invoices and requests for expense
reimbursement, and (ii) payments made to or benefits conferred by SUPPLIER on third parties in the course of
SUPPLIER’s performance of services under the Terms and Conditions.
8. Breach. SUPPLIER shall promptly report to AKORN any developments that cause the statements in this Exhibit
to be inaccurate or incomplete. SUPPLIER shall promptly report to AKORN any request or demand for any undue
or suspicious payment or other advantage of any kind received by SUPPLIER in connection with the performance
of the Terms and Conditions. If AKORN reasonably determines, at any time, that there is credible evidence
that SUPPLIER or any of its Representatives has violated any Anti-Bribery Terms, AKORN shall have the
right to suspend all payments due under the Terms and Conditions while it investigates the credible evidence.
Upon a good faith request by AKORN, SUPPLIER shall cooperate with AKORN’s investigation to determine if
such a violation has occurred. If AKORN determines reasonably and in good faith that there has been such a
violation, it shall have the right to terminate the Terms and Conditions with immediate effect and without payment
due of any kind except for services lawfully and properly rendered under the Terms and Conditions.
9. Indemnification. SUPPLIER shall indemnify and hold harmless AKORN and its officers, directors, employees,
agents, affiliates, successors and permitted assigns (collectively, "Indemnified Party") against any and all losses,
damages, liabilities, deficiencies, claims, actions, judgments, settlements, interest, awards, penalties, fines, costs
or expenses of whatever kind, including reasonable attorneys' fees, that are incurred by Indemnified Party arising
out of the violation of any Anti-Bribery Terms by SUPPLIER or any of its Representatives.
10. Definitions. For purposes of the Terms and Conditions:
a. "Close Family Member" means (i) the individual's spouse; (ii) the individual's and the spouse's grandparents,
parents, siblings, children, nieces, nephews, aunts, uncles, and first cousins; (iii) the spouse of any persons
listed in subcategories (i) and (ii); and (iv) any other person who shares the same household with the
individual.
b. "Government Entity" means (i) any national, state, regional or local government or judicial authority
(including, in each case, any agency, department or subdivision of such government), and any government
agency or department; (ii) any political party; (iii) any entity or business that is owned or controlled by any of
those bodies listed in subcategory (i) or (ii) (including without limitation officially-appointed experts, translators
or interpreters as well arbitrators); or (iv) any international organization, such as the United Nations or the
World Bank.
c.

"Government Official" means (i) any director, officer, employee, agent or representative (including anyone
elected, nominated, or appointed to be a director, officer, employee, agent or representative) of any
Government Entity, or anyone otherwise acting in an official capacity on behalf of a Government Entity; (ii) any
political party, political party official or political party employee; (iii) any candidate for public or political office;
(iv) any royal or ruling family member; or (v) any agent or representative of any of those persons listed in
subcategories (i) through (iv).
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SCHEDULE A – ATTACHMENT 1
ANTI-BRIBERY COMPLIANCE CERTIFICATE

Pursuant to Schedule A of the Terms and Conditions between Akorn AG and
certifies that:

dated

, the undersigned hereby

1.

SUPPLIER is familiar with and understands the requirements and prohibitions of applicable Anti-Bribery Laws and the
Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third Party Intermediaries (Schedule A).

2.

SUPPLIER and its Representatives have been, and continue to be, in full compliance with the Anti-Bribery Laws and the
Anti-Bribery Terms of the Anti-Bribery and Anti-Corruption Terms and Conditions for Akorn’s Third Party
Intermediaries (Schedule A).

3.

After due inquiry of its Representatives, neither SUPPLIER nor any of its Representatives (a) is a Government Official; or
(b) has a personal, business or other relationship or association with any Government Official or Close Family Member of
any Government Official who may have responsibility for or oversight of any business activities of AKORN or ThirdParty Intermediary, other than any relationships or associations that have been disclosed in writing to AKORN.

4.

SUPPLIER understands and agrees that any false certification is grounds for AKORN to immediately terminate the Terms
and Conditions and any other business relationship or agreement with SUPPLIER. SUPPLIER shall immediately advise
AKORN if (a) subsequent developments cause the statements herein to be inaccurate or incomplete; or (b) it learns of, has
reason to know of, or suspects any violation of the Anti-Bribery Terms and/or any Anti-Bribery Laws involving the
Terms and Conditions or AKORN.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Anti-Bribery Compliance Certificate on behalf of Third-Party
Intermediary as of this
day of
, 20 .

By:
Name:
Title:
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ALLGEMEINE EINKAUFS- UND AUFTRAGSBEDINGUNGEN
Die Akorn, Inc. und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam die „Akorn“)
verpflichtet hiermit den im Bestellformular (einschließlich Anhängen, das „Bestellformular“) benannten Lieferanten
und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam der „Lieferant“) gemäß den im Folgenden
dargelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (den „Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen“, und
gemeinsam mit dem Bestellformular die „Bestellung“), die Materialien, das Zubehör, die Artikel oder Ausstattung
(die „Produkte“) entsprechend dem Bestellformular zu liefern und/oder die Leistungen (die „Leistungen“) entsprechend
dem Bestellformular zu erbringen. Nichts in dieser Bestellung ist so auszulegen, dass die Akorn daran gehindert wird,
Produkte oder Leistungen selbst oder durch Dritte zu beziehen oder die Produkten und Leistungen nicht länger vom
Lieferanten zu beziehen.
Im Falle eines Widerspruchs oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung dieser Bestellung und einer
Bestimmung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Akorn und dem Lieferanten (die „Vereinbarung“), sind
jeweils die Bestimmungen der Vereinbarung maßgeblich. Sollte keine Vereinbarung bestehen, stellt diese
Bestellung die gesamten Absprachen der Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Im Falle eines
Widerspruchs oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung der Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen und einer Bestimmung des Bestellformulars sind jeweils die Bestimmungen der Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen maßgeblich.
Die Annahme dieser Bestellung durch den Lieferanten erfolgt entweder schriftlich, per E-Mail, Fax oder EDI-System,
oder indem der Lieferant zum Beispiel, jedoch nicht abschließend, mit der Lieferung beginnt oder Zahlungen gemäß
dieser Bestellung entgegennimmt, je nachdem, was zuerst erfolgt. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich von Akorn
anerkannt, weist die Akorn hiermit sämtliche abweichende oder ergänzende vom Lieferanten vorgeschlagene
Bedingungen ausdrücklich zurück.
1. PREIS, RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG
(a) Preis. Der Preis für die Produkte gilt, je nach Anwendbarkeit, für das Nettogewicht der Produkte. Zusätzliche
Kosten jeglicher Art, einschließlich solcher für Verpackung oder Verpackungsmaterialien, sind nicht zulässig, es
sei denn, diesen Kosten wurde zuvor explizit schriftlich seitens der Akorn zugestimmt. Der Preis für Leistungen
umfasst alle Tätigkeiten, die zur Erbringung der in dieser Bestellung vorgesehenen Leistungen erforderlich sind.
(b) Rechnungslegung, Zahlung, Abrechnungsstreitigkeiten. Sofern von der Akorn nicht anders bestimmt, hat
der Lieferant der Akorn die Produkte und Leistungen erst in Rechnung zu stellen, nachdem die Akorn die Produkte
und Leistungen erhalten hat. Sofern auf dem jeweiligen Bestellformular von der Akorn nicht anders bestimmt,
beträgt die Zahlungsfrist fünfundvierzig (45) Tage ab Erhalt der entsprechenden Rechnung von der Akorn. Akorn
ist berechtigt, jeden vom Lieferanten geschuldeten Betrag mit jedem gegenüber dem Lieferanten fälligen Betrag zu
verrechnen. Akorn ist berechtigt, Zahlungen von offenstehenden Rechnungen zurückzubehalten, sofern diese in
gutem Glauben bestritten werden. Die Parteien haben in der Folge nach Treu und Glauben zusammenzuarbeiten,
um eine solche Abrechnungsstreitigkeit beizulegen. Eine solche Abrechnungsstreitigkeit stellt keinen Grund für
den Lieferanten dar, seine Leistungen einzustellen. Eine Zahlung durch Akron führt zu keinem Verzicht auf die
Rechte gemäß dieser Bestellung.
2. LIEFERUNG, STORNIERUNG, ÜBERPRÜFUNG, ANNAHME
(a) Produktlieferung. Sofern von der Akorn nicht anders bestimmt, hat der Lieferant der Akorn die Produkte und
Leistungen erst in Rechnung zu stellen, sobald die Akorn die Produkte und Leistungen erhalten hat. Sofern auf dem
jeweiligen Bestellformular von der Akorn nichts anders bestimmt wurde, beträgt die Zahlungsfrist fünfundvierzig
(45) Tage ab Erhalt der entsprechenden Rechnung der Akorn. Die Akorn ist berechtigt, jeden vom Lieferanten
geschuldeten Betrag mit jedem gegenüber dem Lieferanten fälligen Betrag zu verrechnen. Die Akorn ist sodann
berechtigt, Zahlungen von offenen Rechnungen zurückzubehalten, sofern diese in gutem Glauben bestritten
werden. Die Parteien haben in der Folge nach Treu und Glauben zusammenzuarbeiten, um eine solche
Abrechnungsstreitigkeit beizulegen. Eine solche Abrechnungsstreitigkeit stellt keinen Grund für den Lieferanten
dar, seine Leistungen einzustellen. Eine Zahlung durch Akron führt zu keinem Verzicht auf die Rechte gemäß
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dieser Bestellung.
(b) Zollabfertigung. Für den Versand von Produkten, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, hat der
Lieferant der Akorn unverzüglich eine Handelsrechnung auszustellen, die die gemäß 19 CFR § 141.86 nötigen
Informationen enthält. Der Lieferant bleibt vollumfänglich für die Einhaltung der vertraglichen Pflichten gemäß
dieser Bestellung verantwortlich.
(c) Stornierung. Die Lieferung der Produkte und/oder Leistungen hat ausnahmslos dem von Akorn bestimmten
Lieferdatum oder Lieferzeitplan zu entsprechen. Sollte der Lieferant zu einem Zeitpunkt das Lieferdatum oder den
Lieferzeitplan nicht einhalten können, hat er Akorn darüber unverzüglich schriftlich zu informieren. Dabei sind der
Grund für den Verzug und die voraussichtliche Verzugsdauer anzugeben. Falls seitens Akorn gefordert, hat der
Lieferant die verspätet gelieferten Produkte zu versenden und die zusätzlichen Kosten dafür zu tragen. Akorn behält
sich das Recht vor, Bestellungen für nicht gelieferte Produkte oder nicht erbrachte Leistungen teilweise oder
gänzlich zu stornieren.
(d) Überprüfung, Annahme von Produkten und Leistungen. Alle gelieferten Produkte oder erbrachten
Leistungen bedürfen der finalen Überprüfung und Annahme durch die Akorn. Die Annahme von Produkten und
Leistungen erfolgt nachdem die gelieferten Produkte oder erbrachten Leistungen durch die Akorn überprüft wurden
und festgestellt wurde, dass sie den in dieser Bestellung festgelegten Anforderungen entsprechen. Akorn hat diese
Überprüfungen innerhalb einer angemessener Frist (höchstens neunzig (90) Tage) nach Lieferung der Produkte oder
Erbringung der Leistungen durchzuführen. Akorn hat dem Lieferanten die Ablehnung eines Produkts aufgrund
verborgener Mängel innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Entdeckung mitzuteilen. Sollten die Produkte und
Leistungen den Anforderungen nicht entsprechen, hat der Lieferant unverzüglich (und in jedem Fall innerhalb von
dreißig (30) Tagen) auf Anweisung und Wahl der Akorn: (i) die mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder
Leistungen zu reparieren, zu ersetzen oder erneut zu erbringen und/oder (ii) alle Liefertätigkeiten im Zusammenhang
mit den Produkten oder Leistungen einzustellen und/oder (iii) alle von der Akorn (an den Lieferanten oder Dritte)
getätigten Zahlungen für die mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder Leistungen oder für andere Produkte
oder Leistungen, die von diesen mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder Leistungen abhängig sind,
zurückzuerstatten. Das Vorstehende begründet keinesfalls eine Einschränkung oder einen Ausschluss von Rechten
oder Rechtsmitteln, die Akorn nach Gesetz und Billigkeit zustehen.
3. PRÜFUNG
Nach angemessener Fristsetzung durch Akorn, hat der Lieferant die Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und
Beauftragten des Lieferanten (zusammen "Personal") zu veranlassen, Akorn oder seinen Vertretern, einschließlich
seiner externen Prüfern, Zugang zu allen Einrichtungen des Lieferanten (und des Personals des Lieferanten) sowie
zu allen Daten und Aufzeichnungen in Bezug auf die Produkte und / oder Leistungen zu gewähren um: (a) die
Integrität und Sicherheit der Akorn-Daten zu überprüfen, (b) zu überwachen, dass der Lieferant seinen Pflichten
gemäß dieser Bestellung nachkommt, und (c) zu ermöglichen, dass Akorn alle anwendbaren Gesetze einhält. Sollte
eine solche Prüfung ergeben, dass der Lieferant Akorn zu viel verrechnet hat, hat der Lieferant Akorn unverzüglich
für diese zu viel verrechneten Beträge zu entschädigen. Sollten diese Beträge mehr als fünf Prozent (5%) des
ursprünglich rechtmäßig zu verrechnenden Betrags ausmachen, hat der Lieferant Akorn unverzüglich für alle
angemessenen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung zu entschädigen.
4. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Öffentlich nicht zugängliche, vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Informationen der Akorn (einschließlich
aber nicht begrenzt auf Spezifikationen, Muster, Pläne, Dokumente, Daten, Geschäftstätigkeiten, Kundenlisten,
Preisgestaltung und Finanzinformationen), die dem Lieferanten durch Akorn im Zusammenhang mit der Bestellung
offengelegt wurden, sind vertraulich und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Akorn kopiert
oder offengelegt werden. Es ist dabei unerheblich, ob solche Informationen verbal oder schriftlich von Akorn
offengelegt wurden oder elektronisch auf sie zugegriffen wurde. Sodann ist auch unerheblich, ob diese Informationen
als „vertraulich“ gekennzeichnet waren oder nicht. Auf Anfrage der Akorn hat der Lieferant unverzüglich alle
Dokumente oder andere Materialien, die er von Akorn erhalten hat, zurückzugeben. Akorn kann für Verletzungen
dieses Abschnitts Unterlassungsansprüche geltend machen. Dieser Abschnitt gilt nicht für Informationen, die (a) bereits
öffentlich waren, (b) dem Lieferanten zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits bekannt waren oder (c) der Lieferant
rechtmäßig auf nicht vertraulicher Basis über einen Dritten erhalten hat.
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5. ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNGEN, GARANTIEN UND ZUSICHERUNGEN
(a) Genehmigungen und die Einhaltung von Gesetzen. Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass alle Lizenzen,
Bewilligungen, Vollmachten, Einverständniserklärungen und Genehmigungen vorliegen, damit die Verpflichtungen
gemäß dieser Bestellung erfüllt werden können. Der Lieferant hat alle geltenden Gesetze, Regelungen,
Bestimmungen und Verordnungen sowie geltenden Richtlinien der Akorn, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen, zu befolgen. Der Lieferant hat sämtliche Export- und Importgesetze aller Länder, die in
den Vertrieb der Produkte und Leistungen involviert sind, zu befolgen. Der Lieferant übernimmt die alleinige
Verantwortung für Produktlieferungen, für die eine staatliche Einfuhrabfertigung nötig ist. Zusätzlich hat der
Lieferant die in Aufstellung A aufgeführten Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der
Akorn Inc. für Drittmittler einzuhalten.
(b) Produkte und Leistungen. Der Lieferant garantiert dafür, dass er und sein Personal über eine angemessene
Infrastruktur (einschließlich angemessen ausgerüsteten und genug großen Einrichtungen) sowie ausreichend
geschultes und qualifiziertes Personal verfügt, um die Produkte zu liefern und/oder die Leistungen zu erbringen.
Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass seine Leistungen und alle gelieferten Produkte und Leistungen
bis achtzehn (18) Monate nach der Lieferung (oder Erbringung): (i) frei von Entwicklungsfehlern,
Bearbeitungsschäden und Materialmängeln sind, (ii) den in dieser Bestellung angegebenen Beschreibungen und
festgelegten Anforderungen in Art, Menge und Qualität entsprechen, (iii) für den Verwendungszweck geeignet
sind, (iv) wie vereinbart funktionieren, (v) frei von Klagen bezüglich widerrechtlicher Verwendung und
Forderungen Dritter sind, (iv) sollte es sich um Softwareprodukte handeln, die zum Lieferzeitpunkt aktuellsten,
Dritten zur Verfügung stehenden Versionen sind, und (vii) allen anderen Anforderungen dieser Bestellung
entsprechen. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass seine Leistungen und alle gelieferten Produkte
und Leistungen auf unbefristete Zeit nach der Lieferung an Akorn prozess-, lasten- und anspruchsfrei sind.
Ohne die Gültigkeit der voranstehenden Bestimmungen dieses Abschnitts zu beeinträchtigen, erklärt, garantiert und
sichert der Lieferant zu, dass jede chemische Substanz und/oder Zusammensetzung entsprechend der Definition gemäß
dem Toxic Substances Control Act (TSCA - Gefahrstoffgesetz), die in den Produkten oder zu deren Herstellung
verwendet werden, ordnungsgemäß und gemäß den Bestimmungen des TSCA sowie den damit in Zusammenhang
stehenden Vorschriften (in der jeweils gültigen Fassung) an die United States Environmental Protection Agency
(Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten) gemeldet wurde. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert darüber
hinaus zu, dass alle Farbzusatzstoffe, die unter diese Bestellung fallen, vom Lieferanten hergestellt werden und (sofern
Farbzusatzstoffvorschriften eine Zertifizierung voraussetzen) aus Chargen stammen, die entsprechend den jeweils
geltenden FDCA- (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act - Arzneimittelzulassungsgesetz) oder TSCA-Vorschriften
zertifiziert wurden.
(c) Kein Berufsverbot. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass (i) dem Lieferanten kein Berufsverbot
durch eine Regierungsbehörde erteilt wurde, (ii) der Lieferant keinem Berufsverbot durch eine Regierungsbehörde
unterliegt oder (iii) der Lieferant keinesfalls im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gemäß dieser
Bestellung Personen oder Einrichtungen einsetzen wird, denen schon einmal ein Berufsverbot erteilt wurde oder die
sich in einem Berufsverbotsverfahren mit einer Regierungsorganisation befinden. Sollte der Lieferant erfahren, dass
einer Person oder Einrichtung, die in seinem Namen Leistungen gemäß dieser Bestellung erbringt, ein Berufsverbot
erteilt wurde oder sich in einem Berufsverbotsverfahren befindet, hat der Lieferant Akorn darüber unverzüglich zu
informieren und der Person oder Einrichtung zu verbieten, Leistungen gemäß dieser Bestellung zu erbringen.
(d) Verletzung der Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption. Der Lieferant hat
bisher keine und wird auch in Zukunft keine direkten oder indirekten Zahlungen oder Wertgegenstände anbieten
oder dieses Vorgehen genehmigen, um Regierungsbeamte oder andere Personen mit dem Ziel zu beeinflussen,
unsachgemäß Geschäfte für Akorn zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten oder einen unsachgemäßen geschäftlichen
Vorteil zu erzielen. Umgekehrt hat der Lieferant auch keine solchen Zahlungen von anderen Personen oder
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Einrichtungen angenommen und wird dies auch in Zukunft nicht tun.
(e) Genehmigung. Die Ausführung, Lieferung und Erfüllung dieser Bestellung ist ordnungsgemäß durch den
Lieferanten, seine Führungskräfte und Geschäftsführer genehmigt. Die Bestellung stellt eine gültige und
verbindliche Verpflichtung des Lieferanten dar.
6. ENTSCHÄDIGUNG
Im größtmöglichsten gesetzlich zulässigen Umfang hat der Lieferant die Akorn und ihre Vertreter (zusammen die
„Entschädigungsberechtigten“) gegenüber jeglichen Verlusten, Verletzungen, Todesfällen, Schäden, Haftungen,
Ansprüchen, Mängeln, Klagen, Urteilen, Zinsen, Schiedssprüchen, Strafen, Bußgeldern, Kosten oder
Aufwendungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten und Honorare sowie der Kosten für die Durchsetzung
des Rechts auf Schadenersatz gemäß dieser Bestellung und der Kosten für die Geltendmachung von
Versicherungsansprüchen (zusammen die „Verluste“), die im Zusammenhang mit (i) Produkten oder Leistungen,
die den vereinbarten Spezifikationen nicht entsprechen, und/oder (ii) der Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen
Fehlverhalten des Lieferanten oder dessen Vertragsverletzung entstehen, zu verteidigen und schad- und klaglos zu
halten.
Der Lieferant hat den Entschädigungsberechtigten im vollen Umfang über den Status solcher Prozesse,
Verhandlungen oder Vergleiche bezüglich einer Klage, einer Forderung oder eines Verfahrens zu informieren. Die
entschädigte Partei ist berechtigt, an solchen Prozessen, Verhandlungen und Vergleichen mit einem eigens
ausgewählten Rechtsbeistand und auf eigene Kosten teilzunehmen. Der Lieferant darf einer Forderung nur nach
vorheriger schriftlicher Einwilligung des Entschädigungsberechtigten nachkommen.
7. VERSICHERUNG
Während der Laufzeit der Bestellung und für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten danach hat der Lieferant
auf eigene Kosten einen vollständigen Versicherungsschutz in der Höhe eines Betrags aufrechtzuerhalten, der
sowohl den Lieferanten als auch Akorn vor jeglichen Forderungen schützt, die infolge der Leistungserbringung des
Lieferanten gemäß dieser Bestellung entstehen könnten. Eine solche Versicherung hat unter anderem, jedoch nicht
ausschließlich, die allgemeine Betriebshaftpflicht (einschließlich Produkthaftpflicht) sowie Arbeitsunfall-,
Automobil- und Lastwagenhaftpflicht abzudecken. Auf Wunsch der Akorn hat der Lieferant Akorn einen
Versicherungsnachweis für den in dieser Bestellung festgelegten Versicherungsschutz vorzulegen. Die Akzeptanz
eines solchen Nachweises durch Akorn bedeutet nicht automatisch, dass Akorn den Versicherungsschutz für
angemessen befindet.
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Ungeachtet der Form (z. B. Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig), in welcher eine Klage eingereicht
oder ein Prozess eingeleitet wird, sind weder die Akorn noch ihre verbundenen Unternehmen für Folgeschäden,
Nebenkosten, direkte, indirekte, spezielle sowie andere Schäden, Bußzahlungen oder für den entgangenen Gewinn,
ob vorhersehbar oder nicht, haftbar, sofern diese auf Ansprüchen des Lieferanten oder einer anderen Partei
basieren, die aufgrund einer Garantieverletzung oder eines Verstoßes gegen die ausdrücklichen oder
stillschweigenden Gewährleistungspflicht, einer Vertragsverletzung, einer Falschdarstellung, einer fahrlässigen
Handlung, einer Gefährdungshaftung, eines Rechtsmittels, das seinen vornehmlichen Zweck verfehlt hat, oder
anderweitig entstanden sind. Ungeachtet der Form (z. B. Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig), in
welcher eine Klage eingereicht oder ein Prozess eingeleitet wird, haftet Akorn oder seine verbundenen
Unternehmen in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die insgesamt die Höhe der bezahlten Kosten übersteigen,
die Akorn für diejenigen Produkte oder Leistungen bezahlt hat, die diese einzelnen Schäden und Verluste oder
mehrere zusammenhängende Schäden und Verluste hervorgerufen haben. Dieser Abschnitt kommt nur dann nicht
zur Anwendung, wenn und soweit das anwendbare Recht ausdrücklich eine Haftung trotz des vorstehenden
Haftungsausschlusses und der vorstehenden Haftungsbegrenzung vorsieht.
9. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
(a) Laufzeit. Die Laufzeit dieser Bestellung beginnt mit der Annahme der Bestellung durch den Lieferanten und
dauert über die Abnahme der Leistungen und Produkte durch Akorn, wie in dieser Bestellung festgelegt und
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vorbehaltlich verborgener Mängel, hinweg an.
(b) Kündigung. Die Akorn behält sich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Frist von nicht
weniger als 90 Tagen vor dem angegebenen Lieferdatum Bestellungen zu stornieren, die Menge zu reduzieren
und/oder Lieferdaten zu ändern, ohne dass dafür Strafen, Gebühren, Aufwendungen oder sonstige
Verbindlichkeiten für die Akorn anfallen.
10. GEISTIGES EIGENTUM
Für alle Arbeitserzeugnisse und -ergebnisse, die gemäß dieser Bestellung durch die Erbringung von Leistungen
entstehen, die gemäß 17 U.S.C. § 101 als „Lohnarbeit“ gelten (im Folgenden als „Erzeugnisse“ bezeichnet),
übertragen der Lieferant und das Personal des Lieferanten hiermit, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist,
alle Eigentumsrechte sowie alle Rechte an Eigentums- und Nutzungsansprüchen, einschließlich aller Patente,
Urheberrechte und Marken, Geschäftsgeheimnisse und sämtliches geistiges Eigentum („Rechte an geistigem
Eigentum“), an und für solche Arbeitserzeugnisse und -ergebnisse an die Akorn. Der Lieferant hat die Akorn
unverzüglich über ihm bekannte Erzeugnisse zu informieren. Akorn ist der alleinige Eigentümer solcher Erzeugnisse
und erhält und besitzt alleinig das Recht an dem damit zusammenhängenden geistigen Eigentum. Ungeachtet der
vorstehenden Bestimmungen gelten die Eigentumsrechte der Akorn nicht für folgende Elemente (zusammen das
„Lieferanteneigentum“): (i) jegliche Methodologien, Analysemethoden, Ideen, Konzepte, Fachkenntnisse, Modelle,
Tools, Techniken, Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungswerte oder andere Materialien oder Eigentum, die vor
Beginn der Leistung dem Lieferanten gehörten oder von ihm lizenziert wurde; (ii) jegliche Optimierungen oder
anderweitigen Anpassungen eines der vorstehenden Elemente, die der Lieferant während der Erbringung der
Leistung, jedoch ohne die Verwendung von vertraulichen Informationen oder geistigem Eigentum der Akorn
durchführt, oder (iii) alle Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit den in den vorstehenden
Bestimmungen (i) und (ii) beschriebenen Elementen. Alle Rechte, Eigentums- und Nutzungsansprüche an und in
Bezug auf das Lieferanteneigentum sind und bleiben im Besitz des Lieferanten, und der Lieferant hat bezüglich des
Lieferanteneigentums keinerlei Einschränkungen zu erleiden. Sofern jedoch Lieferanteneigentum in einem der
Erzeugnisse integriert oder verkörpert wird, gewährt der Lieferant der Akorn und ihren verbundenen Unternehmen
hiermit ein dauerhaftes, unwiderrufliches, weltweites, gebührenfreies und nicht-exklusives Nutzungsrecht,
einschließlich des Rechtes der Vergabe von Unterlizenzen, um (A) solches Lieferanteneigentum ausschließlich als
Bestandteil solcher Erzeugnisse oder im Zusammenhang mit solchen Erzeugnissen oder abgeleiteten Arbeiten auf
Grundlage solcher Erzeugnisse zu verwenden und (B) solches Lieferanteneigentum ausschließlich insoweit
anzupassen, als diese Anpassungen im Zuge der Schaffung abgeleiteter Arbeiten auf Grundlage solcher
Erzeugnisse nötig sind.
11. ALLGEMEINES
(a) Verwendung der Akorn-Marke / des Akorn-Namens, Werbung. Unter Vorbehalt des anwendbaren Rechts
darf der Lieferant ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Akorn keine Pressemitteilung oder anderes
Werbematerial herausgeben oder eine Präsentation in Bezug auf die Existenz oder die Bedingungen und
Konditionen dieser Bestellung halten. Der Lieferant darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Akorn
keine Namen, Handelsnamen, Servicemarken, Warenzeichen, Handelsaufmachungen oder Logos der Akorn
verwenden oder veröffentlichen oder Akorn als einen seiner Kunden identifizieren.
(b) Geltendes Recht, Gerichtsstand Alle Angelegenheiten, die sich aus oder in Verbindung mit dieser Bestellung
ergeben, sind gemäß den Gesetzen des Bundesstaates New York der Vereinigten Staaten von Amerika, unter
Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen, auszulegen und zu interpretieren. Alle Verfahren und
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Bestellung ergeben, sind in einem einzelstaatlichen oder Bundesgericht des
Bundesstaates New York vorzubringen.
(c) Beziehung der Parteien. Der Lieferant ist nicht als Partner, Teilhaber, Bevollmächtigter, Angestellter oder
Vertreter der Akorn anzusehen. Der Lieferant bleibt in jeglicher Hinsicht ein unabhängiger Auftragnehmer. Dies
gilt auch im Sinne des Occupational Safety and Health Act (Bundesgesetz für Arbeitssicherheit und -Gesundheit)
oder eines äquivalenten Gesetzes auf bundesstaatlicher Ebene. Die Angestellten der beiden Parteien sind keinesfalls
als „entsandte“ Arbeiter der jeweils anderen Partei anzusehen.
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(d) Abtretung und Unterverträge. Es ist dem Lieferanten untersagt, diese Bestellung oder jegliche Rechte und
Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Akorn abzutreten oder
unterzuvergeben. Der Lieferant darf keine seiner Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten gemäß dieser
Bestellung an Dritte delegieren oder untervergeben, ohne dass Akorn dem vorher schriftlich zustimmt. Die
Delegation der Verantwortlichkeiten befreit den Lieferanten nicht von seinen Verpflichtungen gemäß dieser
Bestellung.
(e) Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet für eine Nichterfüllung oder einen Verzug in der
Leistungserbringung, sollte sich diese Nichterfüllung oder dieser Verzug aufgrund von Ursachen ereignen, die sich
außerhalb der Kontrolle jeweiligen Partei befinden. Dazu gehören unter anderem Ereignisse höherer Gewalt,
Naturkatastrophen, Fluten, schwere Stürme, Erdbeben, Unruhen, Aussperrungen, Ausschreitungen, Beschlüsse
eines Gerichts oder einer zuständigen Verwaltungsbehörde, Embargos, Regierungshandlungen, Kriege (erklärt oder
nicht), terroristische Handlungen oder ähnliche Ursachen („Ereignisse höherer Gewalt“). Um Missverständnissen
vorzubeugen, sei erwähnt, dass Preisanstiege für Rohmaterialien und deren Nichtverfügbarkeit keine Ereignisse
höherer Gewalt darstellen. Sollte ein Ereignis höherer Gewalt eintreten, hat die Partei, deren Leistungserbringung
daraufhin verhindert oder verzögert wird, die andere Partei unverzüglich darüber zu informieren. Die betroffene
Partei kann daraufhin (a) die Leistungserfüllung aussetzen und den Zeitraum für die Erfüllung verlängern oder (b)
den unerfüllten Teil dieser Bestellung teilweise oder gänzlich stornieren.
(f) Salvatorische Klausel. Sollte ein zuständiges Gericht eine der Bestimmungen dieser Bestellung teilweise oder
gänzlich für rechtskräftig nicht durchsetzbar erachten, ist diese nicht durchsetzbare Bestimmung entsprechend teilweise
oder gänzlich zu streichen. Die Gültigkeit der restlichen Bestellung bleibt davon unberührt. In einem solchen Fall haben
die Parteien gemeinsam nach Treu und Glauben zu versuchen, eine solche nicht durchsetzbare Bestimmung dieser
Bestellung durch eine durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die der Aussage der ursprünglichen Bestimmung
möglichst nahekommt.
(g) Verzichtserklärung, teilweise Ungültigkeit. Das Versäumnis von Akorn, in jedem Fall auf der strikten
Einhaltung einer Bestimmung dieser Bestellung durch den Lieferanten zu bestehen, ist nicht als ein dauerhafter
Verzicht auf die Leistungserbringung oder als Verzicht auf eine andere Bestimmung dieser Bestellung oder einer
anderen Vereinbarung auszulegen. Sollte eine der Bestimmungen dieser Bestellung von einer für diese Bestellung
zuständigen Regierungsbehörde für rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so bleibt die Gültigkeit der
restlichen Bestellung davon unberührt.
(h) Überschriften. Überschriften in dieser Bestellung dienen ausschließlich einer leichteren Orientierung und
Bezugnahme. Sie bilden keinen Bestandteil dieser Bestellung und haben keinerlei Einfluss auf deren Aussage.

[Ende der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen]

AUFSTELLUNG A
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler

Dieser Anlage ist ein Anhang und hiermit Bestandteil der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen. Sofern
die Bedingungen dieser Anlage den Bedingungen der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen
widersprechen, sind die Bedingungen dieser Anlage maßgeblich.
DER LIEFERANT akzeptiert die Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn
Inc. für Drittmittler und stimmt zu, diese vollständig einzuhalten.
1.

Einhaltung des Bestechungsschutzes. DER LIEFERANT hat alle geltenden Gesetze und Verordnungen bezüglich
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Bestechungsschutz und Anti-Korruption einzuhalten. Dies umfasst unter anderem (falls anwendbar) das US Foreign
Corrupt Practices Act (US-Korruptionsschutzgesetz) und das UK Bribery Act (UK-Bestechungsgesetz) aus dem Jahre
2010 (zusammen die „Bestechungsschutzgesetze").
2. Vertreter. DER LIEFERANT hat sicherzustellen, dass alle seine Subunternehmer (falls vorhanden), Gesellschafter (falls
vorhanden), Führungskräfte, Geschäftsführer, Berater, Vertreter und andere Personen und Einrichtungen, die in seinem
Namen im Zusammenhang mit den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen agieren (zusammen die
„Vertreter“), dies unter Einhaltung der Bedingungen dieser Anlage (den „Bestechungsschutzbedingungen“) tun. DER
LIEFERANT trägt die Verantwortung dafür, dass seine Vertreter die Bestechungsschutzbedingungen einhalten und
erfüllen. Er ist gegenüber der AKORN direkt für Verletzungen der Bestechungsschutzbedingungen durch die Vertreter
haftbar.
3.

Unangemessenes Verhalten. DER LIEFERANT darf weder direkt noch indirekt im Zusammenhang mit den Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen oder anderen Geschäftsvorgängen der AKORN Zahlungen tätigen, Geschenke,
Angebote oder Versprechungen oder eine Ermächtigung zur Überlassung von Gelder oder Wertgegenständen oder
Ähnlichem machen oder irgendwelchen anderen unangemessenen Anreizen oder ungerechtfertigten Vorteilen für folgende
Personengruppen leisten:
i. Regierungsbeamte oder nahe Familienangehörige von Regierungsbeamten,
ii. Personen oder Einrichtungen oder
iii. andere Personen oder Einrichtungen, wobei anzunehmen ist, dass die Zahlung oder der Wertgegenstand
teilweise oder gänzlich einem Regierungsbeamten oder einer anderen Person oder Einrichtung direkt oder
indirekt angeboten oder versprochen wird,
um:
i. eine Handlung oder Entscheidung dieses Regierungsbeamten oder einer solchen Person oder Einrichtung
in dessen/deren amtlicher Funktion zu beeinflussen, einschließlich der Entscheidung, eine Handlung im
Ermessensspielraum der Person oder unter Verletzung seiner/ihrer rechtmäßigen Pflichten oder der
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben auszuführen oder zu unterlassen;
ii. einen solchen Regierungsbeamten oder solche Person oder Einrichtung dazu zu veranlassen, sein/ihr
Einflussvermögen oder seine/ihre Position innerhalb der Regierungsbehörde oder eine andere Person oder
Einheit dazu zu nutzen, eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen;
um für AKORN oder DEN LIEFERANTEN Geschäfte zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten, ihnen Geschäfte
zuzuspielen oder einen ungerechtfertigten Vorteil für sie zu erzielen.
DER LIEFERANT hat darüber hinaus keine Bestechungsgelder, ungerechtfertigten Vorteile oder ähnliche
unangemessenen Anreize für sich selbst oder für Dritte erbitten, einfordern oder annehmen, damit er oder
ein solcher Dritter eine Handlung im Zusammenhang mit seinen offiziellen Pflichten ausführt oder
unterlässt, welche im Konflikt zu seinen Pflichten stehen oder seiner Geheimhaltung bedürfen.

4.

Richtlinien und Verfahren. DER LIEFERANT hat während der Laufzeit der Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen angemessene Richtlinien, Verfahren und Kontrollmechanismen einzuführen und zu pflegen, um die
Einhaltung dieser Bestechungsschutzbedingungen sicherzustellen. Dazu gehören mindestens Richtlinien und Verfahren zur
Vermeidung von Bestechung, Buchführung über finanzielle Transaktionen, Sorgfalt im Umgang mit Dritten und
entsprechende Personalschulungen. DER LIEFERANT hat solche Richtlinien und Verfahren gegebenenfalls
durchzusetzen.

5.

Schulung. DER LIEFERANT hat, sofern AKORN dies wünscht, an Schulungen zur Einhaltung des
Bestechungsschutzes teilzunehmen. AKORN hat das Recht, solche Schulungen DES LIEFERANTEN selbst
anzubieten oder einen Drittanbieter damit zu beauftragen.

6.

Bescheinigung. AKORN hat das Recht, von Zeit zu Zeit, jedoch nicht öfter als einmal jährlich, eine Bescheinigung, die der
im ANHANG 1 beigefügten Bescheinigung im Wesentlichen in der Form gleicht, vom LIEFERANTEN zu verlangen. Die
Bescheinigung ist von einem bevollmächtigten Vertreter DES LIEFERANTEN zu unterzeichnen und bestätigt, dass DER
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LIEFERANT und alle seine Vertreter alle Bestechungsschutzbedingungen einhalten.
7. Prüfung. DER LIEFERANT hat Bücher und Aufzeichnungen zu führen, die in angemessen detaillierter Weise alle
Aufwendungen aufführen, die ihm in Verbindung mit den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen anfallen.
AKORN kann gegebenenfalls angemessene Schritte einleiten, um die Einhaltung der Bestechungsschutzbedingungen
durch DEN LIEFERANTEN zu überprüfen. AKORN hat höchstens einmal jährlich das Recht, auf eigene Kosten und nach
eigenem Ermessen eine Prüfung aller Bücher und Aufzeichnungen DES LIEFERANTEN, die im Zusammenhang mit der
Einhaltung der Bestechungsschutzbedingungen stehen, durchzuführen oder von einer Drittpartei durchführen zu lassen.
Solche Unterlagen beinhalten unter anderem: (i) Unterlagen in Bezug auf die Leistungen gemäß den Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen, (ii) Rechnungen und Kostenerstattungsanträge und (iii) Zahlungen oder Leistungen,
die DER LIEFERANT von Drittparteien im Zuge der Erbringung von Leistungen gemäß diesen Geschäftsbedingungen
erhält.
8.

Verstoß. DER LIEFERANT hat AKORN unverzüglich über Entwicklungen zu informieren, die dazu führen, dass die in
dieser Anlage gemachten Erklärungen nicht länger vollständig oder zutreffend sind. DER LIEFERANT hat AKORN
unverzüglich über Anfragen oder Forderungen nach einer unrechtmäßigen oder verdächtigen Zahlung oder andersartige
Vorteile zu informieren, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gemäß den Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen an DEN LIEFERANTEN herangetragen werden. Sollten AKORN zu irgendeinem Zeitpunkt
glaubhafte Beweise dafür vorliegen, dass DER LIEFERANT oder einer seiner Vertreter gegen die
Bestechungsschutzbedingungen verstoßen hat, so hat AKORN das Recht, alle fälligen Zahlungen gemäß den Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen auszusetzen, während die glaubhaften Beweisen ausgewertet werden. Sollte AKORN
DEN LIEFERANTEN in gutem Glauben darum bitten, hat DER LIEFERANT hinsichtlich der Untersuchungen der
AKORN zu kooperieren, um zu ergründen, ob ein solcher Verstoß vorliegt. Sollte AKORN begründet und in gutem
Glauben feststellen, dass ein solcher Verstoß vorliegt, hat sie das Recht, die Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen unverzüglich zu kündigen. Es werden demnach keinerlei Zahlungen fällig, mit Ausnahme der
Zahlungen für rechtmäßig und ordnungsgemäß gemäß den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen erbrachte
Leistungen.

9.

Entschädigung. DER LIEFERANT hat AKORN und seine Führungskräfte und Geschäftsführer, Angestellten,
Bevollmächtigte, verbundenen Unternehmen und berechtigten Zessionare (zusammen die „zu entschädigende Partei“) für
jegliche Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Ausfälle, Forderungen, Klagen, Urteile, Regulierungen, Zinsen,
Schiedssprüche, Strafen, Bußgelder, Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Anwaltskosten, die der zu
entschädigenden Partei entstehen, zu entschädigen, sofern diese aufgrund eines Verstoßes gegen die
Bestechungsschutzbedingungen durch DEN LIEFERANTEN oder einen seiner Vertreter entstehen.

10. Definitionen. In diesen Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn für Drittmittler gelten
folgende Definitionen:
a. „Ein naher Familienangehöriger“ meint (i) den Ehepartner/die Ehepartnerin einer Person, (ii) die (angeheirateten)
Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Neffen, Nichten, Tanten, Onkels und Cousins und Cousinen ersten Grades
einer Person, (iii) die Ehepartner/innen einer der Personen in den Unterkategorien (i) und (ii); und (iv) alle, die mit der
Personen einen gemeinsamen Haushalt teilen.
b. „Eine Regierungseinrichtung“ meint (i) eine nationale, bundesstaatliche, staatliche oder lokale Regierungs- oder
Justizbehörde (einschließlich jeweils aller Behörden, Abteilungen oder Unterabteilungen dieser Regierung), und alle
Regierungseinrichtungen oder -abteilungen, (ii) eine politische Partei, (iii) ein Geschäftsunternehmen, das von einer
der in den Unterkategorien (i) und (ii) aufgelisteten Einrichtungen kontrolliert wird oder sich im Besitz dieser befindet
(einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, offiziell ernannte Sachverständige, Übersetzer oder Dolmetscher sowie
Schiedsmänner), oder (iv) eine internationale Organisation, wie die Vereinten Nationen oder die Weltbank.
c.

„Ein Regierungsbeamter“ meint (i) einen Leiter, Beamten, Angestellten, Bevollmächtigten oder Vertreter
(einschließlich gewähnter, nominierter oder ernannter Leiter, Beamten, Angestellten, Bevollmächtigten oder Vertreter)
einer Regierungseinrichtung, oder jemanden, der auf andere Weise in amtlicher Funktion im Namen einer
Regierungsbehörde handelt, (ii) eine politische Partei, Parteifunktionäre oder Angestellte einer politischen Partei, (iii)
einen Kandidaten für ein öffentliches oder politisches Amt,
(iv) ein Mitglied einer Königs- oder Herrscherfamilie, oder (v) einen Bevollmächtigten oder Vertreter einer der in den
Unterkategorien (i) bis (iv) aufgelisteten Personen.
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AUFSTELLUNG A – ANHANG 1
BESCHEINIGUNG DER EINHALTUNG DES BESTECHUNGSSCHUTZES

Gemäss der Aufstellung A der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen zwischen der Akorn Inc. und _______________ vom
________________ bestätigt die unterzeichnende Person hiermit, dass:
1. DER LIEFERANT die Anforderungen und Verbote der gültigen Bestechungsschutzgesetze sowie der
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler (Aufstellung A) kennt
und versteht.
2.

DER LIEFERANT und seine Vertreter die Bestechungsschutzgesetze und die Bestechungsschutzbedingungen der
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler (Aufstellung A)
vollständig einhalten.

3.

weder DER LIEFERANT noch seine Vertreter gemäss gebührender Untersuchung seiner Vertreter zufolge (a)
Regierungsbeamte sind oder (b) eine persönliche, geschäftliche oder andersartige Beziehung oder Verbindung zu einem
Regierungsbeamten oder nahen Familienangehörigen eines Regierungsbeamten haben, der für Geschäftstätigkeiten der
AKORN oder ihrer Drittmittler verantwortlich ist oder diese überwacht. Ausgenommen sind solche Beziehungen oder
Verbindungen, die der AKORN zuvor schriftlich offengelegt wurden.

4.

DER LIEFERANT versteht und zustimmt, dass eine falsche Bescheinigung Grund für AKORN bietet, die Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen sowie jegliche anderen Geschäftsbeziehungen und geschäftlichen Vereinbarungen
unverzüglich zu kündigen. DER LIEFERANT hat die AKORN unverzüglich davon zu unterrichten, wenn (a) sich
Entwicklungen ereignen, die die hierin bescheinigten Aussagen unvollständig oder fehlerhaft werden lassen, oder (b) er
davon erfährt, darüber informiert wird oder vermutet, dass ein Verstoß gegen die Bestechungsschutzbedingungen
und/oder Bestechungsschutzgesetze vorliegt, der entweder die Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen oder
die AKORN betrifft.

ZU URKUND DESSEN hat die unterzeichnende Person diese Bescheinigung der Einhaltung des Bestechungsschutzes im
Namen des Drittmittlers ab __Tag
_ 20 vollzogen.

Von:
Name:
Titel:
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ALLGEMEINE EINKAUFS- UND AUFTRAGSBEDINGUNGEN DER
AKORN AG
Die Akorn AG (CHE-110.060.866) (die „Akorn“) verpflichtet hiermit den im Bestellformular (einschließlich
Anhängen, das „Bestellformular“) benannten Lieferanten (den „Lieferanten“) gemäß den im Folgenden dargelegten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen“ und gemeinsam mit
dem Bestellformular die „Bestellung“), die Materialien, das Zubehör, die Artikel oder Ausstattung (die „Produkte“)
entsprechend dem Bestellformular zu liefern und/oder die Leistungen (die „Leistungen“) entsprechend dem
Bestellformular zu erbringen. Nichts in dieser Bestellung ist so zu auszulegen, dass die Akorn daran gehindert wird,
Produkte oder Leistungen selbst oder durch Dritte zu beziehen oder die Produkte und Leistungen nicht länger vom
Lieferanten zu beziehen.
Im Falle eines Widerspruchs oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung dieser Bestellung und einer
Bestimmung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Akorn und dem Lieferanten (die „Vereinbarung“), sind
jeweils die Bestimmungen der Vereinbarung maßgeblich. Sollte keine Vereinbarung bestehen, stellt diese
Bestellung die gesamten Absprachen der Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Im Falle eines
Widerspruchs oder einer Unvereinbarkeit zwischen einer Bestimmung der Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen und einer Bestimmung des Bestellformulars sind jeweils die Bestimmungen der Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen maßgeblich.
Die Annahme dieser Bestellung durch den Lieferanten erfolgt entweder schriftlich, per E-Mail, Fax oder EDI-System,
oder indem der Lieferant zum Beispiel, jedoch nicht abschließend, mit der Lieferung beginnt oder Zahlungen gemäß
dieser Bestellung entgegennimmt, je nachdem, was zuerst erfolgt. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich von Akorn
aberkannt, weist die Akorn hiermit sämtliche abweichende oder ergänzende vom Lieferanten vorgeschlagene
Bedingungen ausdrücklich zurück.
1. PREIS, RECHNUNGSSTELLUNG, ZAHLUNG
(a) Preis. Der Preis für die Produkte bezieht sich je nach Anwendbarkeit auf das Nettogewicht der Produkte.
Zusätzliche Kosten jeglicher Art, einschließlich solcher für Verpackung oder Verpackungsmaterialien, sind nicht
zulässig, es sei denn, diesen Kosten wurde zuvor explizit schriftlich seitens der Akorn zugestimmt. Der Preis für
Leistungen umfasst alle Tätigkeiten, die zur Erbringung der in dieser Bestellung vorgesehenen Leistungen
erforderlich sind.
(b) Rechnungsstellung, Zahlung, Abrechnungsstreitigkeiten. Sofern von der Akorn nicht anders bestimmt, hat der
Lieferant der Akorn die Produkte und Leistungen erst in Rechnung zu stellen, sobald die Akorn die Produkte und
Leistungen erhalten hat. Sofern auf dem jeweiligen Bestellformular von der Akorn nicht anders bestimmt wurde, beträgt
die Zahlungsfrist fünfundvierzig (45) Tage ab Erhalt der entsprechenden Rechnung der Akorn. Die Akorn ist berechtigt,
jeden vom Lieferanten geschuldeten Betrag mit jedem gegenüber dem Lieferanten fälligen Betrag zu verrechnen. Die
Akorn ist sodann berechtigt, Zahlungen von offenen Rechnungen zurückzubehalten, sofern diese in gutem Glauben
bestritten werden. Die Parteien haben in der Folge nach Treu und Glauben zusammenzuarbeiten, um eine solche
Abrechnungsstreitigkeit beizulegen. Eine solche Abrechnungsstreitigkeit stellt keinen Grund für den Lieferanten dar,
seine Leistungen einzustellen. Eine Zahlung durch Akron führt zu keinem Verzicht auf die Rechte gemäß dieser
Bestellung.
2. LIEFERUNG, STORNIERUNG, ÜBERPRÜFUNG, ANNAHME
(a) Produktlieferung. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass die Produkte entsprechend aller
Verpackungsspezifikationen, Versandmethoden und anderer damit zusammenhängender Anforderungen, die in dieser
Bestellung aufgeführt werden oder anderweitig schriftlich von Akorn an den Lieferanten kommuniziert wurden,
verpackt, verladen und versandt werden. Sollten keine Spezifikationen, Methoden oder Anforderungen bestimmt
werden, ist der Lieferant dafür verantwortlich, dass die Produkte so verpackt, verladen und versandt werden, dass
Schäden oder Verluste während des Versandes vermieden werden. Sofern nichts anderes schriftlich von Akron
bestimmt wurde, trägt der Lieferant die Verantwortung für die Fracht und Lieferung bis zu dem im Bestellformular
festgelegten Lieferort. Der Lieferant trägt bis zur endgültigen Annahme oder Ablehnung durch Akorn das volle Risiko
für Produktverlust und -schaden.
(b) Zollabfertigung Für den Versand von Produkten, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, hat der
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Lieferant der Akorn unverzüglich eine Handelsrechnung auszustellen, die die gemäß 19 CFR § 141.86 nötigen
Informationen enthält. Der Lieferant bleibt vollumfänglich für die Einhaltung der vertraglichen Pflichten gemäß
dieser Bestellung verantwortlich.
(c) Stornierung. Die Lieferung der Produkte und/oder Leistungen hat ausnahmslos dem von Akorn bestimmten
Lieferdatum oder Lieferzeitplan zu entsprechen. Sollte der Lieferant zu einem Zeitpunkt das Lieferdatum oder den
Lieferzeitplan nicht einhalten können, hat er Akorn darüber unverzüglich schriftlich zu informieren. Dabei sind der
Grund für den Verzug und die voraussichtliche Verzugsdauer anzugeben. Falls seitens Akorn gefordert, hat der
Lieferant die Produkte in Verzug zu versenden und die zusätzlichen Kosten dafür zu tragen. Akorn behält sich das
Recht vor, Bestellungen für nicht gelieferte Produkte oder nicht erbrachte Leistungen teilweise oder gänzlich zu
stornieren.
(d) Überprüfung, Annahme von Produkten und Leistungen. Alle gelieferten Produkte oder erbrachten Leistungen
bedürfen der finalen Überprüfung und Annahme durch die Akorn. Die Annahme von Produkten und Leistungen
erfolgt nachdem die gelieferten Produkte oder erbrachten Leistungen durch die Akorn überprüft wurden und
festgestellt wurde, dass sie den in dieser Bestellung festgelegten Anforderungen entsprechen. Akorn hat diese
Überprüfungen innerhalb einer angemessener Frist (höchstens neunzig (90) Tage) nach Lieferung der Produkte oder
Erbringung der Leistungen durchzuführen. Akorn hat dem Lieferanten die Ablehnung eines Produkts aufgrund
verborgener Mängel innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Entdeckung mitzuteilen. Sollten die Produkte und
Leistungen den Anforderungen nicht entsprechen, hat der Lieferant unverzüglich (und in jedem Fall innerhalb von
dreißig (30) Tagen) auf Anweisung und Wahl der Akorn: (i) die mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder
Leistungen zu reparieren, zu ersetzen oder erneut zu erbringen und/oder (ii) alle Liefertätigkeiten im Zusammenhang
mit den Produkten oder Leistungen einzustellen und/oder (iii) alle von der Akorn (an den Lieferanten oder Dritte)
getätigten Zahlungen für die mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder Leistungen oder für andere Produkte
oder Leistungen, die von diesen mangelhaften oder nichtkonformen Produkte oder Leistungen abhängig sind,
zurückzuerstatten. Das Vorstehende begründet keinesfalls eine Einschränkung oder einen Ausschluss von Rechten
oder Rechtsmitteln, die Akorn nach Gesetz und Billigkeit zustehen.
3. PRÜFUNG
Nach angemessener Fristsetzung durch Akorn, hat der Lieferant die Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und
Beauftragten des Lieferanten (zusammen "Personal") zu veranlassen, Akorn oder seinen Vertretern, einschließlich
seiner externen Prüfern, Zugang zu allen Einrichtungen des Lieferanten (und des Personals des Lieferanten) sowie
zu allen Daten und Aufzeichnungen in Bezug auf die Produkte und / oder Leistungen zu gewähren um: (a) die
Integrität und Sicherheit der Akorn-Daten zu überprüfen, (b) zu überwachen, dass der Lieferant seinen Pflichten
gemäß dieser Bestellung nachkommt, und (c) zu ermöglichen, dass Akorn alle anwendbaren Gesetze einhält. Sollte
eine solche Prüfung ergeben, dass der Lieferant Akorn zu viel verrechnet hat, hat der Lieferant Akorn unverzüglich
für diese zu viel verrechneten Beträge zu entschädigen. Sollten diese Beträge mehr als fünf Prozent (5%) des
ursprünglich rechtmäßig zu verrechnenden Betrags ausmachen, hat der Lieferant Akorn unverzüglich für alle
angemessenen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung zu entschädigen.
4. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
Öffentlich nicht zugängliche, vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Informationen der Akorn (einschließlich
aber nicht begrenzt auf Spezifikationen, Muster, Pläne, Dokumente, Daten, Geschäftstätigkeiten, Kundenlisten,
Preisgestaltung und Finanzinformationen), die dem Lieferanten durch Akorn im Zusammenhang mit der Bestellung
offengelegt wurden, sind vertraulich und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Akorn kopiert
oder offengelegt werden. Es ist dabei unerheblich, ob solche Informationen verbal oder schriftlich von Akorn
offengelegt wurden oder elektronisch auf sie zugegriffen wurde. Sodann ist auch unerheblich, ob diese Informationen
als „vertraulich“ gekennzeichnet waren oder nicht. Auf Anfrage der Akorn hat der Lieferant unverzüglich alle
Dokumente oder andere Materialien, die er von Akorn erhalten hat, zurückzugeben. Akorn kann für Verletzungen
dieses Abschnitts Unterlassungsansprüche geltend machen. Dieser Abschnitt gilt nicht für Informationen, die (a) bereits
öffentlich waren, (b) dem Lieferanten zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits bekannt waren oder (c) der Lieferant
rechtmäßig auf nicht vertraulicher Basis über einen Dritten erhalten hat.
5. ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNGEN, GARANTIEN UND ZUSICHERUNGEN
(a) Genehmigungen und die Einhaltung von Gesetzen. Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass alle Lizenzen,
Bewilligungen, Vollmachten, Einverständniserklärungen und Genehmigungen vorliegen, damit die Verpflichtungen
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gemäß dieser Bestellung erfüllt werden können. Der Lieferant hat alle geltenden Gesetze, Regelungen,
Bestimmungen und Verordnungen sowie geltenden Richtlinien der Akorn, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen, zu befolgen. Der Lieferant hat sämtliche Export- und Importgesetze aller Länder, die in den
Vertrieb der Produkte und Leistungen involviert sind, zu befolgen. Der Lieferant übernimmt die alleinige
Verantwortung für Produktlieferungen, für die eine staatliche Einfuhrabfertigung nötig ist. Zusätzlich hat der
Lieferant die in Aufstellung A aufgeführten Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der
Akorn Inc. für Drittmittler einzuhalten.
(b) Produkte und Leistungen. Der Lieferant garantiert dafür, dass er und sein Personal über eine angemessene
Infrastruktur (einschließlich angemessen ausgerüsteten und genug großen Einrichtungen) sowie ausreichend
geschultes und qualifiziertes Personal verfügt, um die Produkte zu liefern und/oder die Leistungen zu erbringen.
Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass seine Leistungen und alle gelieferten Produkte und Leistungen
bis achtzehn (18) Monate nach der Lieferung (oder Erbringung): (i) frei von Entwicklungsfehlern,
Bearbeitungsschäden und Materialmängeln sind, (ii) den in dieser Bestellung angegebenen Beschreibungen und
festgelegten Anforderungen in Art, Menge und Qualität entsprechen, (iii) für den Verwendungszweck geeignet
sind, (iv) wie vereinbart funktionieren, (v) frei von Klagen bezüglich widerrechtlicher Verwendung und
Forderungen Dritter sind, (iv) sollte es sich um Softwareprodukte handeln, die zum Lieferzeitpunkt aktuellsten,
Dritten zur Verfügung stehenden Versionen sind, und (vii) allen anderen Anforderungen dieser Bestellung
entsprechen. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass seine Leistungen und alle gelieferten Produkte und
Leistungen auf unbefristete Zeit nach der Lieferung an Akorn prozess-, lasten- und anspruchsfrei sind.
Ohne die Gültigkeit der voranstehenden Bestimmungen dieses Abschnitts zu beeinträchtigen, erklärt, garantiert und
sichert der Lieferant zu, dass jede chemische Substanz und/oder Zusammensetzung entsprechend der Definition gemäß
dem Toxic Substances Control Act (TSCA - Gefahrstoffgesetz), die in den Produkten oder zu deren Herstellung
verwendet werden, ordnungsgemäß und gemäß den Bestimmungen des TSCA sowie den damit in Zusammenhang
stehenden Vorschriften (in der jeweils gültigen Fassung) an die United States Environmental Protection Agency
(Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten) gemeldet wurde. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert darüber
hinaus zu, dass alle Farbzusatzstoffe, die unter diese Bestellung fallen, vom Lieferanten hergestellt werden und (sofern
Farbzusatzstoffvorschriften eine Zertifizierung voraussetzen) aus Chargen stammen, die entsprechend den jeweils
geltenden FDCA- (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act - Arzneimittelzulassungsgesetz) oder TSCA-Vorschriften
zertifiziert wurden.
(c) Kein Berufsverbot. Der Lieferant erklärt, garantiert und sichert zu, dass (i) dem Lieferanten kein Berufsverbot
durch eine Regierungsbehörde erteilt wurde, (ii) der Lieferant keinem Berufsverbot durch eine Regierungsbehörde
unterliegt oder (iii) der Lieferant keinesfalls im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gemäß dieser
Bestellung Personen oder Einrichtungen einsetzen wird, denen schon einmal ein Berufsverbot erteilt wurde oder die
sich in einem Berufsverbotsverfahren mit einer Regierungsorganisation befinden. Sollte der Lieferant erfahren, dass
einer Person oder Einrichtung, die in seinem Namen Leistungen gemäß dieser Bestellung erbringt, ein Berufsverbot
erteilt wurde oder sich in einem Berufsverbotsverfahren befindet, hat der Lieferant Akorn darüber unverzüglich zu
informieren und der Person oder Einrichtung zu verbieten, Leistungen gemäß dieser Bestellung zu erbringen.
(d) Verletzung der Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption. Der Lieferant hat bisher
keine und wird auch in Zukunft keine direkten oder indirekten Zahlungen oder Wertgegenstände anbieten oder
dieses Vorgehen genehmigen, um Regierungsbeamte oder andere Personen mit dem Ziel zu beeinflussen,
unsachgemäß Geschäfte für Akorn zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten oder einen unsachgemäßen geschäftlichen
Vorteil zu erzielen. Umgekehrt hat der Lieferant auch keine solchen Zahlungen von anderen Personen oder
Einrichtungen angenommen und wird dies auch in Zukunft nicht tun.
(e) Genehmigung. Die Ausführung, Lieferung und Erfüllung dieser Bestellung ist ordnungsgemäß durch den
Lieferanten, seine Führungskräfte und Geschäftsführer genehmigt. Die Bestellung stellt eine gültige und
verbindliche Verpflichtung des Lieferanten dar.
6. ENTSCHÄDIGUNG
Im größtmöglichsten gesetzlich zulässigen Umfang hat der Lieferant die Akorn und ihre Vertreter (zusammen die
„Entschädigungsberechtigten“) gegenüber jeglichen Verlusten, Verletzungen, Todesfällen, Schäden, Haftungen,
Ansprüchen, Mängeln, Klagen, Urteilen, Zinsen, Schiedssprüchen, Strafen, Bußgeldern, Kosten oder
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Aufwendungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten und Honorare sowie der Kosten für die Durchsetzung
des Rechts auf Schadenersatz gemäß dieser Bestellung und der Kosten für die Geltendmachung von
Versicherungsansprüchen (zusammen die „Verluste“), die im Zusammenhang mit (i) Produkten oder Leistungen,
die den vereinbarten Spezifikationen nicht entsprechen, und/oder (ii) der Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen
Fehlverhalten des Lieferanten oder dessen Vertragsverletzung entstehen, zu verteidigen und schad- und klaglos zu
halten.
Der Lieferant hat den Entschädigungsberechtigten stetig und vollständig über den Status solcher Prozesse,
Verhandlungen oder Vergleiche bezüglich einer Klage, einer Forderung oder eines Verfahrens zu informieren. Die
entschädigte Partei ist berechtigt, an solchen Prozessen, Verhandlungen und Vergleichen mit einem eigens
ausgewählten Rechtsbeistand und auf eigene Kosten teilzunehmen. Der Lieferant darf einer Forderung nur nach
vorheriger schriftlicher Einwilligung des Entschädigungsberechtigten nachkommen.
7. VERSICHERUNG
Während der Laufzeit der Bestellung und für einen Zeitraum von achtzehn (18) Monaten danach hat der Lieferant
auf eigene Kosten einen vollständigen Versicherungsschutz in der Höhe eines Betrags aufrechtzuerhalten, der
sowohl den Lieferanten als auch Akorn vor jeglichen Forderungen schützt, die infolge der Leistungserbringung des
Lieferanten gemäß dieser Bestellung entstehen könnten. Eine solche Versicherung hat unter anderem, jedoch nicht
ausschließlich, die allgemeine Betriebshaftpflicht (einschließlich Produkthaftpflicht) sowie Arbeitsunfall-,
Automobil- und Lastwagenhaftpflicht abzudecken. Auf Wunsch der Akorn, hat der Lieferant Akorn einen
Versicherungsnachweis für den in dieser Bestellung festgelegten Versicherungsschutz vorzulegen. Die Akzeptanz
eines solchen Nachweises durch Akorn bedeutet nicht automatisch, dass Akorn den Versicherungsschutz für
angemessen befindet.
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Ungeachtet der Form (z. B. Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig), in welcher eine Klage eingereicht
oder ein Prozess eingeleitet wird, sind weder die Akorn noch ihre verbundenen Unternehmen für Folgeschäden,
Nebenkosten, direkte, indirekte, spezielle sowie andere Schäden, Bußzahlungen oder für den entgangenen Gewinn,
ob vorhersehbar oder nicht, haftbar, sofern diese auf Ansprüchen des Lieferanten oder einer anderen Partei
basieren, die aufgrund einer Garantieverletzung oder eines Verstoßes gegen die ausdrücklichen oder
stillschweigenden Gewährleistungspflicht, einer Vertragsverletzung, einer Falschdarstellung, einer fahrlässigen
Handlung, einer Gefährdungshaftung, eines Rechtsmittels, das seinen vornehmlichen Zweck verfehlt hat, oder
anderweitig entstanden sind. Ungeachtet der Form (z. B. Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderweitig), in
welcher eine Klage eingereicht oder ein Prozess eingeleitet wird, haftet Akorn oder seine verbundenen
Unternehmen in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die insgesamt die Höhe der bezahlten Kosten übersteigen,
die Akorn für diejenigen Produkte oder Leistungen bezahlt hat, die diese einzelnen Schäden und Verluste oder
mehrere zusammenhängende Schäden und Verluste hervorgerufen haben.. Dieser Abschnitt kommt nur dann nicht
zur Anwendung, wenn und soweit das anwendbare Recht ausdrücklich eine Haftung trotz des vorstehenden
Haftungsausschlusses und der vorstehenden Haftungsbegrenzung vorsieht.
9. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
(a) Laufzeit. Die Laufzeit dieser Bestellung beginnt mit der Annahme der Bestellung durch den Lieferanten und
dauert über die Abnahme der Leistungen und Produkte durch Akorn, wie in dieser Bestellung festgelegt und
vorbehaltlich verborgener Mängel, hinweg an.
(b) Kündigung. Die Akorn behält sich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Frist von nicht weniger
als 90 Tagen vor dem angegebenen Lieferdatum Bestellungen zu stornieren, die Menge zu reduzieren und/oder
Lieferdaten zu ändern, ohne dass dafür Strafen, Gebühren, Aufwendungen oder sonstige Verbindlichkeiten für die
Akorn anfallen.
10. GEISTIGES EIGENTUM
Für alle Arbeitserzeugnisse und -ergebnisse, die gemäß dieser Bestellung durch die Erbringung von Leistungen
entstehen, die gemäß 17 U.S.C. § 101 als „Lohnarbeit“ gelten (im Folgenden als „Erzeugnisse“ bezeichnet),
übertragen der Lieferant und das Personal des Lieferanten hiermit, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist,
alle Eigentumsrechte sowie alle Rechte an Eigentums- und Nutzungsansprüchen, einschließlich aller Patente,
Urheberrechte und Marken, Geschäftsgeheimnisse und sämtliches geistiges Eigentum („Rechte an geistigem
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Eigentum“), an und für solche Arbeitserzeugnisse und -ergebnisse an die Akorn. Der Lieferant hat die Akorn
unverzüglich über ihm bekannte Erzeugnisse zu informieren. Akorn ist der alleinige Eigentümer solcher Erzeugnisse
und erhält und besitzt alleinig das Recht an dem damit zusammenhängenden geistigen Eigentum. Ungeachtet der
vorstehenden Bestimmungen gelten die Eigentumsrechte der Akorn nicht für folgende Elemente (zusammen das
„Lieferanteneigentum“): (i) jegliche Methodologien, Analysemethoden, Ideen, Konzepte, Fachkenntnisse, Modelle,
Tools, Techniken, Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungswerte oder andere Materialien oder Eigentum, die vor
Beginn der Leistung dem Lieferanten gehörten oder von ihm lizenziert wurde; (ii) jegliche Optimierungen oder
anderweitigen Anpassungen eines der vorstehenden Elemente, die der Lieferant während der Erbringung der
Leistung, jedoch ohne die Verwendung von vertraulichen Informationen oder geistigem Eigentum der Akorn
durchführt, oder (iii) alle Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit den in den vorstehenden
Bestimmungen (i) und (ii) beschriebenen Elementen. Alle Rechte, Eigentums- und Nutzungsansprüche an und in
Bezug auf das Lieferanteneigentum sind und bleiben im Besitz des Lieferanten, und der Lieferant hat bezüglich des
Lieferanteneigentums keinerlei Einschränkungen zu erleiden. Sofern jedoch Lieferanteneigentum in einem der
Erzeugnisse integriert oder verkörpert wird, gewährt der Lieferant der Akorn und ihren verbundenen Unternehmen
hiermit ein dauerhaftes, unwiderrufliches, weltweites, gebührenfreies und nicht-exklusives Nutzungsrecht,
einschließlich des Rechtes der Vergabe von Unterlizenzen, um (A) solches Lieferanteneigentum ausschließlich als
Bestandteil solcher Erzeugnisse oder im Zusammenhang mit solchen Erzeugnissen oder abgeleiteten Arbeiten auf
Grundlage solcher Erzeugnisse zu verwenden und (B) solches Lieferanteneigentum ausschließlich insoweit
anzupassen, als diese Anpassungen im Zuge der Schaffung abgeleiteter Arbeiten auf Grundlage solcher
Erzeugnisse nötig sind.
11. ALLGEMEINES
(a) Verwendung der Akorn-Marke / des Akorn-Namens, Werbung. Unter Vorbehalt des anwendbaren Rechts darf
der Lieferant ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Akorn keine Pressemitteilung oder anderes Werbematerial
herausgeben oder eine Präsentation in Bezug auf die Existenz oder die Bedingungen und Konditionen dieser Bestellung
halten. Der Lieferant darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Akorn keine Namen, Handelsnamen,
Servicemarken, Warenzeichen, Handelsaufmachungen oder Logos der Akorn verwenden oder veröffentlichen oder
Akorn als einen seiner Kunden identifizieren.
(b) Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Alle Angelegenheiten, die sich aus oder in Verbindung mit dieser
Bestellung ergeben, sind gemäß den Gesetzen des Bundesstaates New York der Vereinigten Staaten von Amerika,
unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Bestimmungen, auszulegen und zu interpretieren. Alle Verfahren und
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dieser Bestellung ergeben, sind in einem einzelstaatlichen oder Bundesgericht des
Bundesstaates New York vorzubringen.
(c) Beziehung der Parteien. Der Lieferant ist nicht als Partner, Teilhaber, Bevollmächtigter, Angestellter oder
Vertreter der Akorn anzusehen. Der Lieferant bleibt in jeglicher Hinsicht ein unabhängiger Auftragnehmer. Dies
gilt auch im Sinne des Occupational Safety and Health Act (Bundesgesetz für Arbeitssicherheit und -Gesundheit)
oder eines äquivalenten Gesetzes auf bundesstaatlicher Ebene. Die Angestellten der beiden Parteien sind keinesfalls
als „entsandte“ Arbeiter der jeweils anderen Partei anzusehen.
(d) Abtretung und Unterverträge. Es ist dem Lieferanten untersagt, diese Bestellung oder jegliche Rechte und
Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Akorn abzutreten oder
unterzuvergeben. Der Lieferant darf keine seiner Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten gemäß dieser
Bestellung an Dritte delegieren oder untervergeben, ohne dass Akorn dem vorher schriftlich zustimmt. Die
Delegation der Verantwortlichkeiten befreit den Lieferanten nicht von seinen Verpflichtungen gemäß dieser
Bestellung.
(e) Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet für eine Nichterfüllung oder einen Verzug in der
Leistungserbringung, sollte sich diese Nichterfüllung oder dieser Verzug aufgrund von Ursachen ereignen, die sich
außerhalb der Kontrolle jeweiligen Partei befinden. Dazu gehören unter anderem Ereignisse höherer Gewalt,
Naturkatastrophen, Fluten, schwere Stürme, Erdbeben, Unruhen, Aussperrungen, Ausschreitungen, Beschlüsse
eines Gerichts oder einer zuständigen Verwaltungsbehörde, Embargos, Regierungshandlungen, Kriege (erklärt oder
nicht), terroristische Handlungen oder ähnliche Ursachen („Ereignisse höherer Gewalt“). Um Missverständnissen
vorzubeugen, sei erwähnt, dass Preisanstiege für Rohmaterialien und deren Nichtverfügbarkeit keine Ereignisse
höherer Gewalt darstellen. Sollte ein Ereignis höherer Gewalt eintreten, hat die Partei, deren Leistungserbringung
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daraufhin verhindert oder verzögert wird, die andere Partei unverzüglich darüber zu informieren. Die betroffene
Partei kann daraufhin (a) die Leistungserfüllung aussetzen und den Zeitraum für die Erfüllung verlängern oder (b)
den unerfüllten Teil dieser Bestellung teilweise oder gänzlich stornieren.
(f) Salvatorische Klausel. Sollte ein zuständiges Gericht eine der Bestimmungen dieser Bestellung teilweise oder
gänzlich für rechtskräftig nicht durchsetzbar erachten, ist diese nicht durchsetzbare Bestimmung entsprechend teilweise
oder gänzlich zu streichen. Die Gültigkeit der restlichen Bestellung bleibt davon unberührt. In einem solchen Fall haben
die Parteien gemeinsam nach Treu und Glauben zu versuchen, eine solche nicht durchsetzbare Bestimmung dieser
Bestellung durch eine durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die der Aussage der ursprünglichen Bestimmung
möglichst nahekommt.
(g) Verzichtserklärung, teilweise Ungültigkeit. Das Versäumnis von Akorn, in jedem Fall auf der strikten
Einhaltung einer Bestimmung dieser Bestellung durch den Lieferanten zu bestehen, ist nicht als ein dauerhafter
Verzicht auf die Leistungserbringung oder als Verzicht auf eine andere Bestimmung dieser Bestellung oder einer
anderen Vereinbarung auszulegen. Sollte eine der Bestimmungen dieser Bestellung von einer für diese Bestellung
zuständigen Regierungsbehörde für rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so bleibt die Gültigkeit der
restlichen Bestellung davon unberührt.
(h) Überschriften. Überschriften in dieser Bestellung dienen ausschließlich einer leichteren Orientierung und
Bezugnahme. Sie bilden keinen Bestandteil dieser Bestellung und haben keinerlei Einfluss auf deren Aussage.

[Ende der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen]
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AUFSTELLUNG A
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler

Diese Anlage ist ein Anhang und hiermit Bestandteil der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen. Sofern
die Bedingungen dieser Anlage den Bedingungen der Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen
widersprechen, sind die Bedingungen dieser Anlage maßgeblich.
DER LIEFERANT akzeptiert diese Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn AG
für Drittmittler und stimmt zu, diese vollständig einzuhalten.
1.

Einhaltung des Bestechungsschutzes. DER LIEFERANT hat alle geltenden Gesetze und Verordnungen bezüglich
Bestechungsschutz und Anti-Korruption einzuhalten. Dies umfasst unter anderem (falls anwendbar) das US Foreign
Corrupt Practices Act (US-Korruptionsschutzgesetz) und das UK Bribery Act (UK-Bestechungsgesetz) aus dem Jahre
2010 (gemeinsam die „Bestechungsschutzgesetze").

2.

Vertreter. DER LIEFERANT hat sicherzustellen, dass alle seine Subunternehmer (falls zutreffend), Anteilseigner (falls
zutreffend), Führungskräfte, Geschäftsführer, Berater, Vertreter und andere Personen und Einrichtungen, die in seinem
Namen im Zusammenhang mit den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen agieren (gemeinsam die
„Vertreter“), dies unter Einhaltung der Bedingungen dieser Anlage (den „Bestechungsschutzbedingungen“) tun. DER
LIEFERANT trägt die Verantwortung dafür, dass Vertreter die Bestechungsschutzbedingungen einhalten und erfüllen. Er
ist gegenüber der AKORN direkt für Verletzungen der Bestechungsschutzbedingungen durch die Vertreter haftbar.

3.

Unangemessenes Verhalten. DER LIEFERANT hat im Zusammenhang mit den Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen oder anderen Geschäftsvorgängen der AKORN keinerlei Zahlungen zu tätigen, Geschenke, Angebote
oder Versprechungen zu machen oder die Übergabe von Geldbeträgen, Wertgegenständen oder irgendwelchen anderen
unangemessenen Anreizen oder ungerechtfertigten Vorteilen für folgende Personengruppen freizugeben:
i. Regierungsbeamte oder nahe Familienangehörige von Regierungsbeamten,
ii. Personen oder Einrichtungen oder
iii. andere Personen oder Einrichtungen, wobei anzunehmen ist, dass die Zahlung oder der Wertgegenstand
teilweise oder gänzlich einem Regierungsbeamten oder einer anderen Person oder Einrichtung direkt oder
indirekt angeboten oder versprochen wird,
um:
i. eine Handlung oder Entscheidung dieses Regierungsbeamten oder einer solchen Person oder Einrichtung
in dessen/deren amtlicher Funktion zu beeinflussen, einschließlich der Entscheidung, eine Handlung im
Ermessensspielraum der Person oder unter Verletzung seiner/ihrer rechtmäßigen Pflichten oder der
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben auszuführen oder zu unterlassen;
ii. einen solchen Regierungsbeamten oder solche Person oder Einrichtung dazu zu veranlassen, sein/ihr
Einflussvermögen oder seine/ihre Position innerhalb der Regierungsbehörde oder eine andere Person oder
Einheit dazu zu nutzen, eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen;
um für AKORN oder DEN LIEFERANTEN Geschäfte zu gewinnen oder aufrechtzuerhalten, ihnen Geschäfte
zuzuspielen oder einen ungerechtfertigten Vorteil für sie zu erzielen.
DER LIEFERANT hat darüber hinaus keine Bestechungsgelder, ungerechtfertigten Vorteile oder ähnliche
unangemessenen Anreize für sich selbst oder für Dritte unter der Maßgabe zu erbitten, einzufordern oder zu
akzeptieren, dass er oder ein solcher Dritter eine Handlung im Zusammenhang mit seinen offiziellen Pflichten
ausführt oder unterlässt, welche im Konflikt zu seinen Pflichten stehen oder seiner Geheimhaltung bedürfen.

4.

Richtlinien und Verfahren. DER LIEFERANT hat während der Laufzeit der Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen angemessene Richtlinien, Verfahren und Kontrollmechanismen einzuführen und zu pflegen, um die
Einhaltung dieser Bestechungsschutzbedingungen sicherzustellen. Dazu gehören mindestens Richtlinien und Verfahren zur
Vermeidung von Bestechung, Buchführung über finanzielle Transaktionen, Sorgfalt im Umgang mit Dritten und
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entsprechende Personalschulungen. DER LIEFERANT hat solche Richtlinien und Verfahren gegebenenfalls
durchzusetzen.
5.

Schulung. DER LIEFERANT hat, sofern AKORN dies wünscht, an Schulungen zur Einhaltung des
Bestechungsschutzes teilzunehmen. AKORN hat das Recht, solche Schulungen DES LIEFERANTEN selbst
anzubieten oder einen Drittanbieter damit zu beauftragen.

6.

Bescheinigung. AKORN hat das Recht, von Zeit zu Zeit, jedoch nicht öfter als einmal jährlich, eine Bescheinigung die der
hier im ANHANG 1 beigefügten Bescheinigung im Wesentlichen in der Form gleicht, vom LIEFERANTEN zu verlangen.
Die Bescheinigung ist von einem bevollmächtigten Vertreter DES LIEFERANTEN zu unterzeichnen und bestätigt, dass
DER LIEFERANT und alle seine Vertreter alle Bestechungsschutzbedingungen einhalten.

7.

Buchprüfung. DER LIEFERANT hat Bücher und Aufzeichnungen zu führen, die in angemessen detaillierter Weise alle
Aufwendungen aufführen, die ihm in Verbindung mit den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen anfallen.
AKORN kann gegebenenfalls angemessene Schritte einleiten, um die Einhaltung der Bestechungsschutzbedingungen
durch DEN LIEFERANTEN zu überprüfen. AKORN hat höchstens einmal jährlich das Recht, auf eigene Kosten und nach
eigenem Ermessen eine Buchprüfung aller Bücher und Aufzeichnungen DES LIEFERANTEN, die im Zusammenhang mit
der Einhaltung der Bestechungsschutzbedingungen stehen, durchzuführen oder von einer Drittpartei durchführen zu lassen.
Solche Unterlagen beinhalten unter anderem: (i) Unterlagen in Bezug auf die Leistungen gemäß den Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen, (ii) Rechnungen und Kostenerstattungsanträge und (iii) Zahlungen oder Leistungen,
die DER LIEFERANT von Drittparteien im Zuge der Erbringung von Leistungen gemäß diesen Geschäftsbedingungen
erhält.

8.

Verstoß. DER LIEFERANT hat AKORN unverzüglich über Entwicklungen zu informieren, die dazu führen, dass die in
dieser Anlage gemachten Erklärungen nicht länger vollständig oder zutreffend sind. DER LIEFERANT hat AKORN
unverzüglich über Anfragen oder Forderungen im Hinblick auf unrechtmäßige oder verdächtige Zahlungen oder
andersartige Vorteile zu informieren, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gemäß den Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen an DEN LIEFERANTEN herangetragen werden. Sollten AKORN zu irgendeinem
Zeitpunkt glaubhafte Beweise dafür vorliegen,
dass DER LIEFERANT oder einer seiner Vertreter gegen die Bestechungsschutzbedingungen verstoßen hat, so hat
AKORN das Recht, alle fälligen Zahlungen gemäß den Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen auszusetzen,
so lange den glaubhaften Beweisen nachgegangen wird. Sollte AKORN DEN LIEFERANTEN in gutem Glauben
darum bitten, hat DER LIEFERANT mit den Untersuchungen der AKORN zu kooperieren, um zu ergründen, ob eine
solcher Verstoß vorliegt. Solle AKORN begründet und in gutem Glauben feststellen, dass ein solcher
Verstoß vorliegt, hat sie das Recht, die Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen unverzüglich zu kündigen. Es
werden demnach keinerlei Zahlungen fällig, mit Ausnahme der Zahlungen für rechtmäßig und ordnungsgemäß gemäß den
Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen erbrachte Leistungen.

9.

Entschädigung. DER LIEFERANT hat AKORN und ihre Führungskräfte und Geschäftsführer, Angestellten,
Bevollmächtigte, verbundenen Unternehmen und berechtigten Zessionare (gesamt die „zu entschädigende Partei“) für
jegliche Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Ausfälle, Forderungen, Klagen, Urteile, Regulierungen, Zinsen,
Schiedssprüche, Strafen, Bußgelder, Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Anwaltskosten, die der zu
entschädigenden Partei entstehen, zu entschädigen, sofern diese aufgrund eines Verstoßes gegen die
Bestechungsschutzbedingungen durch DEN LIEFERANTEN oder einen seiner Vertreter entstehen.

10. Definitionen. In diesen Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler gelten
folgende Definitionen:
a.

„Ein naher Familienangehöriger“ meint (i) den Ehepartner/die Ehepartnerin einer Person, (ii) die (angeheirateten)
Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, Neffen, Nichten, Tanten, Onkels und Cousins und Cousinen ersten Grades
einer Person, (iii) die Ehepartner/innen einer der Personen in den Unterkategorien (i) und (ii); und (iv) alle, die mit der
Personen einen gemeinsamen Haushalt teilen.

b.

„Eine Regierungseinrichtung“ meint (i) eine nationale, bundesstaatliche, staatliche oder lokale Regierungs- oder
Justizbehörde (einschließlich jeweils aller Behörden, Abteilungen oder Unterabteilungen dieser Regierung), und alle
Regierungseinrichtungen oder -abteilungen, (ii) eine politische Partei, (iii) ein Geschäftsunternehmen, das von einer
der in den Unterkategorien (i) und (ii) aufgelisteten Einrichtungen gesteuert wird oder sich im Besitz dieser befindet
(einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, offiziell ernannte Sachverständige, Übersetzer oder Dolmetscher sowie
Schiedsmänner), oder (iv) eine internationale Organisation, wie die Vereinten Nationen oder die Weltbank.
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c.

„Ein Regierungsbeamter“ meint (i) einen Leiter, Beamten, Angestellten, Bevollmächtigten oder Vertreter
(einschließlich gewähnter, nominierter oder ernannter Leiter, Beamten, Angestellten, Bevollmächtigten oder Vertreter)
einer Regierungseinrichtung, oder jemanden, der auf andere Weise in amtlicher Funktion im Namen einer
Regierungsbehörde handelt, (ii) eine politische Partei, Parteifunktionäre oder Angestellte einer politischen Partei, (iii)
einen Kandidaten für ein öffentliches oder politisches Amt,
(iv) ein Mitglied einer Königs- oder Herrscherfamilie, oder (v) einen Bevollmächtigten oder Vertreter einer der in den
Unterkategorien (i) bis (iv) aufgelisteten Personen.

AUFSTELLUNG A – ANHANG 1
BESCHEINIGUNG DER EINHALTUNG DES BESTECHUNGSSCHUTZES

Gemäß der Aufstellung A der Allgemeinen Einkaufs- und
Auftragsbedingungen zwischen der Akorn AG wir hiermit bestätigt:
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am
, durch die
unterzeichnende Person

1.

dass DER LIEFERANT die Anforderungen und Verbote der gültigen Bestechungsschutzgesetze sowie der
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler (Aufstellung A) kennt
und versteht.

2.

DER LIEFERANT und seine Vertreter die Bestechungsschutzgesetze und die Bestechungsschutzbedingungen der
Geschäftsbedingungen zu Bestechungsschutz und Anti-Korruption der Akorn Inc. für Drittmittler (Aufstellung A)
vollständig einhalten.

3.

Gebührender Untersuchung der Vertreter zufolge ist weder DER LIEFERANT noch sind seine Vertreter (a)
Regierungsbeamte oder
(b) haben eine persönliche, geschäftliche oder andersartige Beziehung oder Verbindung zu einem Regierungsbeamten
oder nahen Familienangehörigen eines Regierungsbeamten, der eventuell für Geschäftstätigkeiten der AKORN oder
ihrer Drittmittler verantwortlich ist oder diese überwacht. Ausgenommen sind solche Beziehungen oder Verbindungen,
die der AKORN zuvor schriftlich offengelegt wurden.

4.

DER LIEFERANT versteht und stimmt zu, dass eine falsche Bescheinigung Grund für AKORN bietet, die Allgemeinen
Einkaufs- und Auftragsbedingungen sowie jegliche anderen Geschäftsbeziehungen und geschäftlichen Vereinbarungen
unverzüglich zu kündigen. DER LIEFERANT hat die AKORN unverzüglich davon zu unterrichten, (a) sollten sich
Entwicklungen ereignen, die die hierin bescheinigten Aussagen unvollständig oder fehlerhaft werden lassen, oder (b)
sollte er davon erfahren, darüber informiert werden oder vermuten, dass ein Verstoß gegen die
Bestechungsschutzbedingungen und/oder Bestechungsschutzgesetze vorliegt, der entweder die
Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen oder die AKORN betrifft.

ZU URKUND DESSEN hat die unterzeichnende Person diese Bescheinigung der Einhaltung des Bestechungsschutzes im
Namen des Drittmittlers
am
, 20 .

Von:
Name:
Titel:
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