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Einkaufsbedingungen (August 2022) 
 

I. Geltung der globalen MD ELEKTRONIK Einkaufsbedingungen 
 
 

1. Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, die MD ELEKTRONIK an allen Stand-
orten (nachfolgend als MD bezeichnet) als Käufer oder Besteller abschließt, soweit 
nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Diese Allgemei-
nen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Allgemeine Bedingungen des 
Verkäufers, Lieferanten oder Dienstleisters (nachfolgend nur: Lieferant) werden 
nicht anerkannt, auch wenn MD ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Diese wer-
den nur und nur insoweit Vertragsbestandteil, soweit MD dem ausdrücklich schrift-
lich zustimmt. 

 
2. Die MD-Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 

Lieferanten. 
 
3. Die mit MD verbundenen Unternehmen, wobei verbundene Unternehmen von MD 

diejenigen Unternehmen sind, an denen MD direkt oder indirekt die Mehrheit der 
Anteile oder Stimmrechte hält, sind berechtigt, zu den in diesen Einkaufsbedingun-
gen genannten Konditionen beim Lieferanten Produkte und Leistungen zu bestel-
len. Mit jedem von einem verbundenen Unternehmen erteilten Auftrag und jedem 
daraus resultierenden Kaufvertrag wird ein unabhängiges Vertragsverhältnis aus-
schließlich zwischen dem verbundenen Unternehmen und dem Lieferanten be-
gründet. Die sich aus einem solchen Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtun-
gen sind für MD nicht bindend, sondern lediglich für das jeweils verbundene Unter-
nehmen. MD ist für die Verpflichtungen seiner verbundenen Unternehmen nicht 
verantwortlich und haftet nicht für sie. 

 
4. MD ist zudem berechtigt, zu den vorliegenden Einkaufsbedingungen bei verbun-

denen Unternehmen des Lieferanten Produkte und Leistungen zu bestellen. Ver-
bundene Unternehmen des Lieferanten sind Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG. 

 
 

5. Rechte, die MD nach den gesetzlichen Vorschriften über die MD-Einkaufsbedin-
gungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. 

 
 
II. Vertragsabschluss 

 
1. Nur schriftlich und/oder per Datenübertragung erteilte Aufträge in Form von Bestel-

lungen oder Lieferabrufen von MD sind rechtsverbindlich. 
 
 
2. Schweigt MD auf Vorschläge oder Forderungen des Lieferanten, so gilt dies in kei-

nem Fall als Zustimmung, es sei denn, es ist ausdrücklich und schriftlich etwas 
anderes vereinbart. 

 
III. Umfang und Inhalt der Leistungspflicht 

 
1. Der Umfang der Leistungspflicht des Lieferanten ergibt sich aus den beim Ver-

tragsabschluss übermittelten Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen oder, 
falls solche fehlen, aus den Angaben in Angeboten, Prospekten und Internetauf-
tritten des Lieferanten. 

 
 
 
2. Alle Lieferungen haben den jeweils gültigen DIN- und/oder VDE-Normen sowie den 

sonstigen branchenüblichen Normen bzw. EU-Normen (insbesondere der Richtli-
nie RoHS 2011/65/EU und der EU-Altautorichtlinie 2000/53/EG) zu entsprechen, 
soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Unterliegen 
die zu liefernden Güter einer CE-Norm, wie z. B. Investitionsgüter, so haben diese 
mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung versehen zu sein sowie eine CE-
Erklärung zu besitzen. 

 
 
 
 
3. Zwischen den Parteien gilt die konsequente Umsetzung der Null-Fehler-Strategie 

durch den Lieferanten als vereinbart. 
 
4. Handelt es sich um Serienteile, müssen die Produktetiketten – sofern vorhanden - 

die entsprechende MD-Artikelnummer beinhalten. 
 
5. MD übernimmt nur die bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über-, Unter- oder 

Teillieferungen sind nur nach vorheriger Zustimmung von MD zulässig. Bei Über-
lieferungen behält sich MD vor, die überlieferte Menge auf Kosten des Lieferanten 
zurückzusenden. 

  
6. Für Lieferanten von Automotive-Serienteilen gilt zusätzlich:  

Der Lieferant verpflichtet sich, alle erforderlichen Daten in das IMDS-System (In-
ternationales-Material-Daten-System unter www.mdsystem.com) und ggfs. das 
CAMDS (China Automotive Material Data System) einzupflegen. Die Daten müs-
sen vor Erstellung des Erstmusterprüfberichtes (EMPB) oder der PPAP-Doku-
mente bzw. einhergehend mit der Vorlage der Erstmuster zur Verfügung gestellt 
werden. Die eingegebenen Daten sind an folgende ID-Nummer zu adressieren: 
"2669".  

  
7. Der Lieferant verpflichtet sich, nach den Standards ISO 9001, ISO 14001 und ISO 

45001 und im Falle einer Belieferung von Serienteilen zusätzlich nach IATF 16949 
zu arbeiten. Im Falle einer Belieferung, welche für das akkreditierte MD-Prüflabor 
bestimmt ist, hat der Lieferant zusätzlich nach der ISO 17025 zu arbeiten. Abwei-
chungen hiervon sind jeweils schriftlich zwischen MD und dem Lieferanten zu ver-
einbaren.  
 

8. Der Lieferant verpflichtet sich, die im „MD Supplier Code of Conduct“ niederge-
schriebenen Regeln zu kennen und zu beachten und ggfs. seine Unterlieferanten 
entsprechend zu instruieren und zu verpflichten. Der „MD Supplier Code of 

Purchasing Terms and Conditions (August 2022) 
 

I. Scope of the global Purchasing Terms and Conditions of  
MD ELEKTRONIK 
 

1. These Terms and Conditions apply to any and all contracts that may be con-
cluded by MD ELEKTRONIK at any location (hereinafter referred to as MD) as 
buyer or ordering party unless expressly agreed otherwise in writing. Only these 
Purchasing General Terms and Conditions are to apply. Even if MD has failed to 
explicitly object, general terms and conditions of the seller, supplier or service 
provider (hereinafter collectively as: supplier) will not be accepted. Such terms 
will only become an integral part of the contract where MD has explicitly agreed 
in writing.   
 

2. The Purchasing Terms and Conditions of MD also apply to any and all future 
transactions with the supplier.  

  
3. The MD affiliates have the right to order products and services from the supplier 

subject to the terms and conditions set out in these Purchasing Terms and Con-
ditions. (An “affiliate of MD”/”MD affiliate” means a company in which MD directly 
or indirectly holds a majority of shares or voting rights.) An independent contrac-
tual relationship between the affiliate and the supplier only will be established by 
each and every purchase order placed by an affiliate as well as any sale and 
purchase agreement resulting from such purchase order. MD will not be bound 
by any obligations resulting from such contractual relationship, rather, only the 
respective affiliate will be bound by contract. MD will not assume responsibility 
or liability for the its affiliates’ obligations. 
 
 

4. MD also has the right to use these Purchasing Terms and Conditions as a basis 
for placing purchase orders for products and services with affiliates of the sup-
plier. Affiliates of the supplier means companies within the meaning of sections 
15 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG).  
 

5. This is without prejudice to any rights of MD beyond those stipulated in the Pur-
chasing Terms and Conditions which MD may have under any provisions of 
law.  
 

II.  Formation of contract 
  

1. Only promises to enter into contract (offers in law of contract) sent to the supplier 
by MD in writing and/or by data transmission as purchase orders or delivery 
schedules will be considered to be legally binding. 

  
2. Where MD remains silent in response to proposals or requirements submitted 

by the supplier, such silence is, unless explicitly agreed otherwise in writing, not 
under any circumstances to be interpreted as consent.  

 
III. Scope and nature of obligor’s obligation  

  
1. The scope of the obligation of the supplier as the obligor in the obligational rela-

tionship with MD which constitutes an actionable claim of MD as the obligee 
(Leistungspflicht) will be determined based on the specifications and terms of 
reference provided at the time of formation of contract or, in the absence of such, 
on the information provided in offers, quotes, brochures and website content of 
the supplier. 

  
2. Unless explicitly agreed otherwise in writing, deliveries made by the supplier 

must conform to applicable DIN and/or VDE standards and other standards com-
mon in the industry or EU standards (including, but not limited to, Directive 
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on 
the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and elec-
tronic equipment and Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of 
the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles), as amended from 
time to time. If the goods to be delivered are subject to CE regulations, such as 
capital goods, they have to be labelled with a corresponding CE marking as well 
as to possess a CE declaration. 

 
3. The parties are deemed to have agreed that the concept of Zero Defects (ZD) is 

to be consistently implemented by the supplier. 
  
4. As far as series parts are concerned, product labels, where applicable, need to 

include the MD article number concerned.  
  
5. MD will only accept delivery of quantities and volumes ordered and the number 

of pieces ordered respectively. Excess, short or partial delivery will only be ac-
cepted upon MD’s prior consent. Where excess delivery is made, MD reserves 
the right to return the quantity delivered in excess at the supplier's expense. 

  
6. The following is to apply, in addition, with respect to suppliers of automotive se-

ries parts: 
The supplier undertakes to enter any and all data required into the IMDS sys-
tem (International Material Data System at www.mdsystem.com) and, if appli-
cable, the CAMDS (China Automotive Material Data System). Data must be 
made available before issuance of the initial sample test report (EMPB) or the 
PPAP documents or concurrently with submission of the initial samples. Data 
entered must be addressed to the following ID number: “2669”. 

  
7. The supplier undertakes to comply with the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 

and, as far as series parts are concerned, further the IATF 16949 standards. In 
the event of a delivery intended for the accredited MD test laboratory, the sup-
plier also has to work in accordance with ISO 17025. Derogation from this stand-
ard must be agreed in writing between MD and the supplier in each individual 
case.  
 

8. The supplier undertakes to know and observe the rules set out in the "MD Sup-
plier Code of Conduct" and, if necessary, to instruct and oblige its sub-suppliers 
accordingly. The "MD Supplier Code of Conduct" is available to the supplier for 

file://mdgn.net/global/LocalUsersDE/de4015/Vorlagen/105%20Einkauf/aktuelle%20Vorlagen/Einkaufsbedingungen/DE/www.mdsystem.com
file://mdgn.net/global/LocalUsersDE/de4015/Vorlagen/105%20Einkauf/aktuelle%20Vorlagen/Einkaufsbedingungen/DE/www.mdsystem.com
http://www.mdsystem.com/
file://mdgn.net/global/LocalUsersDE/de4015/Vorlagen/105%20Einkauf/aktuelle%20Vorlagen/Einkaufsbedingungen/DE/www.mdsystem.com%5Bsic.%5D


 
 
 

2 / 7 

Conduct“ steht dem Lieferanten zur Einsicht zur Verfügung unter https://www.md-
elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-Lieferantenkodex-DE.pdf.   
  

9. Notwendige Verpackungsmittel werden auf der Grundlage der dem Lieferanten 
übermittelten Verpackungsvorschriften, soweit nicht anders vereinbart wird, durch 
den Lieferanten gestellt. Die Kosten für eine Rücksendung von ggfs. verwendeter 
Mehrwegverpackung oder Leergut, sowie deren Reinigung, Instandsetzung und 
Ersatz bei Verschleiß bzw. Verlust träger der Lieferant.  

 
 
10. Der Lieferant hat die zur Lieferung erforderlichen, einschlägigen Dokumente wie 

Lieferschein, Barcodelabel gemäß der jeweils aktuellen VDA Norm (VDA 4994), 
Frachtbrief, Handelsrechnung, Einzelrechnung für alle Lieferungen an die europä-
ischen Werke inklusive Warennummern, sowie ggfs. Ausfuhrerklärungen für Liefe-
rungen außerhalb der EU, den gesetzlichen Bestimmungen des Bestimmungslan-
des entsprechend, seiner Lieferung kostenfrei beizufügen bzw. MD zu übermitteln. 
Darüber hinaus hat der Lieferant – sofern zutreffend - sämtliche für die Abnahme 
bzw. Freigabe, den Betrieb, die Wartung, Reparatur und Zollabwicklung erforderli-
chen Unterlagen, wie Erstmusterprüfbericht (EMPB), Prüfprotokolle, Werkszeug-
nisse, Zeichnungen, Pläne, Laborberichte, ELV-Reports,  Bedienungs- bzw. Mon-
tageanleitungen und Verarbeitungsvorschriften, Reparaturhandbücher, Material- 
und / oder Prüfzertifikate einmalig bzw. auf Anfrage kostenfrei an MD zu übermit-
teln. Auf allen Lieferdokumenten, auf denen die in der Sendung enthaltenen Mate-
rialien aufgelistet werden, muss zwingend auch die MD Materialnummer mit ange-
geben werden. 
 

IV.  Änderung der Leistung  
  

1. Zeigt sich bei der Durchführung des Vertrages, dass Abweichungen von 
der ursprünglich vereinbarten Spezifikation erforderlich oder zweckmä-
ßig sind, hat der Lieferant dies MD unverzüglich mitzuteilen. MD wird 
dann bekannt geben, ob MD den vorgeschlagenen Änderungen zustim-
men will.  

  
2. MD behält sich Änderungen der Leistung auch nach Vertragsabschluss 

vor, soweit dies für den Lieferanten zumutbar oder branchenüblich ist. 
MD wird bei Änderung der Leistung die Auswirkungen, insbesondere 
hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine, ange-
messen berücksichtigen.  

  
 

3. Verwendet der Lieferant für Serienteile andere als von MD genehmigte 
Werkzeuge, Vormaterialien oder Herstellverfahren, so hat er zunächst 
die Zustimmung von MD einzuholen, einschließlich einer nochmaligen 
Bestätigung eines schon bestehenden Auftrags.  

 
4. MD ist berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter 

Angabe des Grundes zu kündigen, wenn MD die bestellten Produkte im 
eigenen Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetre-
tenen Umständen nicht mehr verwenden kann. Dem Lieferanten wird 
MD in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten, sofern 
der Lieferant die erbrachte Teilleistung nicht anderweitig verwenden 
kann.  

  
V.  Liefertermine und Lieferverzug  
  
1. Der in der Bestellung oder in den Lieferabrufen von MD angegebene Liefertermin 

ist verbindlich. Liefertermin bedeutet Eintrefftermin am in der Bestellung / im Lie-
ferabruf angegebenen MD-Standort. Sollte aufgrund des vereinbarten Incoterms 
eine Abholung des Produktes durch MD erforderlich sein, hat der Lieferant die 
Warensendung im Namen und gemäß Vorgabe des bestellenden MD-Standortes 
beim MD-Spediteur rechtzeitig zu avisieren. Vorzeitige Lieferungen sind nur nach 
Absprache und schriftlicher Bestätigung von MD zulässig.  

  
 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, MD unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe 

und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu benachrichtigen, wenn für 
ihn erkennbar wird, dass der Liefertermin nicht eingehalten werden kann.  

  
 
3. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des 

Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, 
ohne dass es hierfür einer Mahnung seitens MD bedarf.  

  
 
4. Im Falle des Lieferverzuges stehen MD die gesetzlichen Ansprüche uneinge-

schränkt zu.  
  
5. Unabhängig hiervon ist MD berechtigt, vom Lieferanten ab dem Zeitpunkt des Ein-

tritts des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe von 0,5% pro angefangener Woche, 
insgesamt jedoch höchstens 5% des im Verzug befindlichen Auftragswertes zu 
verlangen, es sei denn, der Lieferant weist nach, dass MD tatsächlich überhaupt 
kein oder ein wesentlich, mindestens jedoch um 10% niedrigerer Schaden ent-
standen ist. Der Nachweis eines über die Pauschale in Satz 1 hinausgehenden 
Schadens durch MD wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
 
 
 
 

VI.  Gefahrenübergang / Dokumente / Zoll / Ausfuhr 
  

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist oder aus der Be-
stellung hervorgeht, DAP (Delivered At Place Bestelladresse MD, Incoterm 2020) 
zu erfolgen.  

  
2. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein mit Angabe der Bestellnummer und der Be-

stellposition beizufügen. Rechnungen sind gleichzeitig mit Warenabsendung an 
MD zu senden. Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Versandanzeigen und 

inspection at https://www.md-elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-
Lieferantenkodex_EN.pdf.  

  
9. Necessary packaging materials are, unless otherwise agreed, to be provided by 

the supplier on the basis of the packaging instructions submitted to the supplier. 
The supplier is to bear the costs that may be incurred for returning any reusable 
packaging or empties that may be used, as well as for cleaning, repairing and 
replacing them should this be necessary for wear and tear or because of they 
were lost.  
 

10. The supplier has to include to his shipment or submit to MD all the relevant doc-
uments that are necessary for the delivery such as delivery note, barcode label 
as specified by the applicable VDA standard (VDA 4994), as amended from time 
to time, consignment note, commercial invoice, individual invoice for all ship-
ments to European plants including product numbers, as well as possible export 
declarations for shipments to countries outside the EU in line with the require-
ments of the country of destination free of charge. Furthermore, the supplier has 
to submit to MD - if applicable - any documents required for acceptance or re-
lease, operation, maintenance, repair and customs clearance such as initial 
sample test reports, test reports, factory certificates, drawings, plans, lab reports, 
ELV reports, operating or assembly and/or processing instructions, repair in-
structions, material and/or test certificates once or on request free of charge. It 
is imperative for the MD material number to be specified on all delivery docu-
ments in which materials included in the shipment are listed. 

 
 
 
IV.  Changes in obligor’s performance (Leistung)  

  
1. Where it has become apparent in the course of performance of the contract that 

it will be necessary or could be advisable to derogate from the originally agreed 
specifications, the supplier is to notify MD thereof without undue delay. In re-
sponse to such notice, MD will notify the supplier whether MD intends to agree 
to the proposed changes or not.  

  
2. MD reserves the right to change the obligor’s performance (Leistung) even after 

formation of contract insofar as the supplier can be reasonably expected to tol-
erate such change or insofar as this is customary in the industry. When changing 
the obligor’s performance (Leistung), MD agrees to adequately take the effects 
of such changes into consideration including, but not limited to, effects on costs 
(higher or lower costs) or delivery dates.  

  
3. The supplier must obtain MD’s consent including repeated confirmation of a pur-

chase order already placed before the supplier uses tools, input material or man-
ufacturing processes other than those approved by MD for series parts. 

 
 
4. MD has the right to terminate the contract at any time by giving written notice, 

stating the reason for such termination, to the extent that it is no longer possible 
for MD to use the products ordered within its own business operations, for cir-
cumstances that occurred following the formation of contract. Where such a case 
occurs, MD agrees to compensate the supplier for the partial performance al-
ready rendered by the supplier unless it would be possible for the supplier to use 
the partial performance rendered for other purposes. 

  
V.  Delivery dates and delay in delivery  
  
1. The delivery date specified in the purchase order or in MD's delivery schedule is 

deemed to be binding. Delivery date means date of arrival at the MD location 
specified in the purchase order / delivery schedule. Where, based on the Inco-
term agreed upon between the parties, the product needs to be collected by MD, 
the supplier has the obligation to give MD’s forwarding agent timely notice of the 
readiness of the shipment of goods for collection on behalf of and pursuant to 
the requirements of the ordering MD location. Early delivery will only be tolerated 
on agreement and with the prior written consent of MD.  

  
2. The supplier undertakes to notify MD in writing without undue delay, stating the 

reasons as well as the likely duration of the delay, as soon as it has become 
apparent for the supplier that it will not be possible to adhere to the delivery 
schedule.  

  
3. Where it is possible to determine on the basis of the contract the day on which 

delivery must be made at the latest, the supplier is deemed to be in default as 
this day goes without delivery having been made; MD does not have the obliga-
tion to send the supplier a reminder.  

  
4. Where the supplier’s shipment is delayed, MD may exercise its legal rights and 

remedies without limitations.  
  
5. Without prejudice to the foregoing, MD has the right to claim from the supplier, 

as from the date of occurrence of the delay in delivery, payment of a contractual 
penalty totalling 0.5% per week (full week or not) up to a maximum of 5% of the 
contract value affected by the delay (in total) unless the supplier can provide 
evidence that MD has, in fact, not incurred or suffered a damage or loss 
(Schaden) or the actual damage or loss incurred or suffered is significantly lower, 
i.e. a minimum of 10% lower than the contractual penalty claimed. MD is not to 
be precluded by the foregoing from providing evidence to the effect that damage 
or loss in excess of the percentage specified in the first sentence has been in-
curred or suffered. 
 

VI.  Transfer of risk / documents / customs / export 
  

1. Unless otherwise agreed in writing or stated in the purchase order, DAP (Deliv-
ered At Place MD ordering party’s address, Incoterm 2020) is deemed to have 
been agreed upon as delivery term.  

  
2. Each and every delivery is to be accompanied by a delivery note stating the 

purchase order number as well as the purchase order item. Invoices are to be 
sent to MD at the same time as the goods are dispatched. Order confirmations, 

https://www.md-elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-Lieferantenkodex-DE.pdf
https://www.md-elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-Lieferantenkodex-DE.pdf
https://www.md-elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-Lieferantenkodex_EN.pdf
https://www.md-elektronik.com/wp-content/uploads/2022/04/MD-Lieferantenkodex_EN.pdf
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Rechnungen müssen mit der Bestellnummer, Artikelnummer oder Kostenstellen-
nummer von MD versehen sein. Auf dem Lieferschein macht der Lieferant auf Po-
sitionsebene Angaben zu Zolltarifnummer und Ursprungsland.  

  
 
 
3. Für jede Lieferung hat der Lieferant - vorbehaltlich anderweitiger Absprachen - die 

Zoll- bzw. NAFTA-Verpflichtungen, die Anforderungen an die Ursprungskenn-
zeichnung und Beschriftung, die Anforderungen des Ziellandes bzgl. der Rech-
nungsstellung und Dokumentation sowie die Anforderungen für die umsatzsteuer-
lichen Nachweise zu befolgen. Wenn im Einzelfall nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist, beschafft der Lieferant die erforderlichen Exportlizenzen und -geneh-
migungen. Liegt dazu eine abweichende Vereinbarung vor, besorgt der Lieferant 
die erforderlichen Informationen, die MD benötigt, um diese Lizenzen und Geneh-
migungen zu erhalten. Der Lieferant wird MD im Übrigen unverzüglich informieren, 
wenn eine Lieferung ganz oder zum Teil Exportbeschränkungen nach deutschem 
oder sonstigem Recht unterliegt.   

 
4. Der Lieferant stellt MD von allen Ansprüchen, die von Behörden oder sonstigen 

Dritten gegenüber MD wegen der Nichtbeachtung exportkontrollrechtlicher Ver-
pflichtungen durch den Lieferanten geltend gemacht werden, in vollem Umfang frei 
und verpflichtet sich zum Ersatz aller MD in diesem Zusammenhang entstehenden 
Schäden und Aufwendungen.   
 

5. Der Lieferant hat zu prüfen, ob i) die Produkte gemäß den deutschen Ausfuhrbe-
stimmungen in der Ausfuhrliste oder Dual-Use-Verordnung enthalten sind und falls 
ja, unter welcher Ausfuhrlistennummer sie angeführt sind und ob sie für eine Aus-
fuhrgenehmigung notwendig ist, und ii) ob sie unter die US-amerikanischen Aus-
fuhrbestimmungen fallen. Falls die Produkte unter die US-Ausfuhrbestimmungen 
oder Dual-Use-Verordnung (Export Administration Regulations) fallen, so ist die 
entsprechende Export Control Classification Number (ECCN und ggf. Ausnahme 
oder Ausfuhrgenehmigung (z. B. License Exception)) anzugeben. Aufgrund der 
bestehenden gesetzlichen Regelungen ist auf sämtlichen Lieferscheinen und 
Rechnungen die Produktklassifizierung gem. Ausfuhrkontrollvorschriften unmiss-
verständlich anzugeben. Wenn die Ware von der deutschen Ausfuhrliste (Anhang 
AL zur Außenwirtschaftsverordnung) und/oder die US-amerikanischen Commerce 
Control List nicht erfasst ist, ist diese Information ebenfalls auf den Handelspapie-
ren zu vermerken (z. B. AL Nummer: nicht zutreffend, ECCN No.: N/A). Die Infor-
mationen können alternativ auch per Mail an folgende Adresse geliefert werden: 
emea.trade.compliance@md-elektronik.de.  
 

6. Die Vertragserfüllung seitens MD steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung 
keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrecht sowie keine Embargos und/oder sonstigen Sanktionen ent-
gegenstehen.  

 
7. Lieferanten mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft sowie in der Türkei sind 

dazu verpflichtet, für Warenlieferungen an den Besteller den präferenziellen Status 
der gelieferten Waren anhand einer Lieferantenerklärung nach gesetzlich vorge-
schriebenem Wortlaut nachzuweisen, soweit möglich im Rahmen einer Langzeit-
Lieferantenerklärung. Lieferantenerklärungen, die nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen genügen, werden nicht anerkannt. Die einschlägigen Nachweise sind 
hierzu unaufgefordert durch den Lieferanten beizubringen und vorzulegen. Der 
Lieferant trägt alle Kosten (z.B. für Zölle), die aus der Nichtvorlage von Präferenz-
nachweisen entstehen. Der Lieferant ist ebenfalls verpflichtet, belastbare Aussa-
gen zum handelspolitischen Ursprung (nach ISO-ALPHA-2 Code) der gelieferten 
Waren zu treffen und diesen bei Bedarf in geeigneter Art und Weise nachzuwei-
sen.  

 
8. Der Lieferant ist verpflichtet, MD umgehend schriftlich zu unterrichten, wenn Erklä-

rungen zum präferenziellen Status oder zum handelspolitischen Ursprung, auch 
teilweise, ihre Geltung verlieren bzw. Änderungstatbestände eintreten. 

 
9. Der Lieferant verpflichtet sich, über die Teilnahme an den jeweils relevanten inter-

nationalen Sicherheitsprogrammen (z.B. C-TPAT/ AEO oder Air Cargo Security) 
die pünktliche Belieferung des Bestellers sicherzustellen. Sofern der Lieferant 
nicht an einem dieser Sicherheitsprogramme teilnimmt, stellt er bereits mit der ers-
ten Lieferung eine Sicherheitserklärung aus. Die Sicherheitserklärungen müssen 
jährlich erneut zur Verfügung gestellt werden.   

 
VII.  Preise und Zahlung  
  
1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend und beinhaltet die Verpa-

ckungs- sowie die Transportkosten analog Incoterm 2020 DAP Bestelladresse 
MD, sofern schriftlich nicht anderweitig vereinbart. Nachbelastungen werden nicht 
anerkannt. 
   

2. Rechnungen haben für die Bearbeitung die komplette Postanschrift, MD-Bestell-
nummer, MD-Artikelnummer, Bestellmenge und vereinbarten Preis zu enthalten, 
da sie sonst mangels Bearbeitungsmöglichkeit als nicht eingegangen gelten. Die 
gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung sind zu 
erfüllen.  

  
3. Bei fehlerhafter Lieferung oder Leistung ist MD berechtigt, die Zahlung bis zur ord-

nungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten, Skonti oder ähnlichen Zah-
lungsvergünstigungen zurückzuhalten.  

  
 
4. Die Bezahlung unbeanstandet angenommener Waren oder Leistungen erfolgt in-

nerhalb von 90 Tagen netto nach Rechnungsdatum, sofern schriftlich nicht ander-
weitig vereinbart.  

  
VIII.  Gewährleistung / Qualität / Mindesthaltbarkeit / Lebensdauer 
  
1. Der Lieferant garantiert und sichert verschuldensunabhängig zu, dass sämtliche 

Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Best-
immungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossen-
schaften und Fachverbänden entsprechen. Falls im Einzelfall ein Abweichen von 

delivery notes, dispatch notes and invoices must specify MD's purchase order 
number, part number or cost centre number. On the delivery note, the supplier 
is to provide information on customs tariff number and country of origin at item 
level.  

  
 
3. With respect to each shipment, the supplier is - unless otherwise agreed - to 

comply with the customs and/or NAFTA obligations, the requirements as to origin 
marking and labelling, the requirements of the country of destination regarding 
invoicing and documentation as well as the requirements as to evidence for VAT 
purposes. Unless otherwise agreed in writing on a case-by-case basis, the sup-
plier is to obtain any export licences and permits that may be required. Where 
specifically agreed otherwise, the supplier is to obtain the necessary information 
that MD requires to obtain these licences and permits. The supplier also has the 
obligation to inform MD without undue delay if the delivery, or parts thereof, is/are 
subject to export restrictions under German or any other law.   
 
 

4. The supplier agrees to fully exempt MD from liability against any and all claims 
that may be asserted against MD by public authorities or any other third parties 
for the supplier's non-compliance with export control obligations and undertakes 
to indemnify MD against any and all losses and costs that may be incurred as a 
result.   
 

5. It is the duty of the supplier to check whether i) the products are included in the 
export list or dual-use regulation in accordance with German export regulations 
and, if so, under which export list number they are listed and whether an export 
licence will have to be obtained for them, and ii) whether they are subject to US 
Export Control Regulations. If the products are subject to US Export Control Reg-
ulations or Export Administration Regulations, the corresponding Export Control 
Classification Number (ECCN and, if applicable, exclusions/exemptions from Ex-
port Control Regulations or export licence (e.g. license exception)) must be indi-
cated. Based on applicable legal requirements, all delivery notes and invoices 
must clearly state the product classification according to export control regula-
tions. If the goods are not included on the German export list (schedule AL to the 
Foreign Trade and Payments Ordinance) and/or US Commerce Control List, this 
information must also be stated on the commercial documents (e.g. AL number: 
N/A, ECCN No.: N/A). Alternatively, this information may also be sent by e-mail 
to the following e-mail address: emea.trade.compliance@md-elektronik.de.  
 
 

6. MD will perform the contract subject to the proviso that no obstacles preventing 
MD from performance exist under national or international foreign trade regula-
tions or embargos and/or any other sanctions.  
 
 

7. Suppliers with a registered office in the European Community or in Turkey have 
the obligation to provide MD with evidence of the preferential status of the goods 
supplied by means of a supplier's declaration, using the text prescribed by law, 
as far as possible with a long-term supplier's declaration. Supplier declarations 
which do not meet the legal requirements will not be accepted. Relevant evi-
dence is to be provided and submitted by the supplier without MD having to spe-
cifically ask for it. The supplier is to bear any and all costs (e.g. for customs 
duties) that may arise from failure to submit proof of preferential origin. The sup-
plier also has the obligation to make reliable statements on the non-preferential 
origin (according to ISO-ALPHA-2 Code) of the goods supplied and to provide 
suitable evidence thereof where required.  
 
 

8. The supplier has the obligation to inform MD promptly in writing if declarations 
for products having preferential origin status or non-preferential origin docu-
ments, or part thereof, become invalid, or if any changes occur. 
 

9. The supplier undertakes to safeguard punctual delivery to MD by participating in 
the relevant international security programmes (e.g. C-TPAT/ AEO or Air Cargo 
Security). Where the supplier does not participate in any of these security pro-
grammes, the supplier agrees to issue a declaration of security already with the 
first shipment. Declarations of security must be made available repeatedly at 
annual intervals. 

 
VII.  Prices and payment  
  
1. The price indicated in the purchase order is deemed to be binding and, unless 

otherwise agreed in writing, includes packaging as well as transportation costs 
by analogy with Incoterm 2020 DAP MD ordering party’s address. No extra fees 
may be charged in arrears. 
   

2. Invoices may only be processed to the extent they identify the complete postal 
address, MD order number, MD part number, order quantity and agreed price, 
otherwise they will be considered not to have been received as they may not be 
processed. The requirements stipulated by law for proper invoicing must be com-
plied with.  

  
3. In case of delivery of faulty goods or inadequate performance, MD has the right 

to withhold payment until conforming performance has been made without MD 
losing the right to deduct any discounts, cash or otherwise, or like concessions 
that it may be entitled to from the invoice total.  

  
4. Unless otherwise agreed in writing, payment for goods or services accepted with-

out complaint or objections is to be made net within 90 days of the invoice date.  
  
 

VIII.  Warranty / quality / minimum life / service life 
  

 The supplier, in capacity of guarantor, agrees to assume a contractual guarantee 
vis-à-vis MD to the effect that any performance rendered by the supplier will be 
state-of-the-art, conform to applicable statutory provisions as well as the rules, 
norms, standards and regulations stipulated by public authorities, social accident 
insurance institutions as well as trade associations, with the guarantor being held 
responsible for non-conformity of performance even in the absence of fault or 

mailto:emea.trade.compliance@md-elektronik.de
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diesen Vorschriften notwendig ist, muss der Lieferant hierzu die schriftliche Zu-
stimmung von MD einholen. Die Gewährleistungsverpflichtung wird durch diese 
Zustimmung nicht eingeschränkt.  
Des Weiteren sichert der Lieferant verschuldensunabhängig zu, dass sämtliche 
Investitionsgüter und Dienstleistungen die oben aufgeführten Anforderungen er-
füllen sowie der entsprechenden Bestellung und gegebenenfalls von MD über-
mittelte bzw. vorgegebenen Spezifikationen, Zeichnungen, CAD-Daten, Be-
schreibungen bzw. Mustern entsprechen, sowie für die beabsichtigten Zwecke 
und Kapazitäten geeignet sind und alle Kennzeichnungen, Markierungen und 
Zertifizierungen aufweisen, die für eine solche Verwendung am beabsichtigten 
Einsatzort erforderlich sind.  
  
 

2. Falls beim Lieferanten Bedenken gegen die von MD gewünschte Art der Ausfüh-
rung bestehen, hat der Lieferant diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ände-
rungen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis ausgeführt werden. Auf die Ver-
bindlichkeit des ursprünglich vorgesehenen Liefertermins hat dies keinen Einfluss.  

  
3. MD führt im Rahmen der Wareneingangskontrolle lediglich eine Kontrolle auf Iden-

tität, Quantität anhand der Lieferdokumente sowie auf offensichtliche Transport-
schäden durch. Die bei der vorstehend beschriebenen Wareneingangsprüfung 
nicht sofort erkennbaren Mängel wird MD, sobald diese nach den Gepflogenheiten 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem Lieferanten 
anzeigen. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Män-
gelrüge. Der Lieferant hat sein Qualitätsmanagement und seine Qualititätssiche-
rungsmaßnahmen auf diese reduzierte Wareneingangsprüfung bei MD auszurich-
ten.  

 
 
 
4. Der Lieferant ist dem Null-Fehler-Ziel verpflichtet und muss seine Leistungen da-

hingehend kontinuierlich optimieren. Werden durch MD Mängel festgestellt, wer-
den diese umgehend dem Lieferanten mitgeteilt. Innerhalb von 24 h sind an Hand 
eines 8D-Berichts die ersten bzw. bereits abgeschlossenen Analyseergebnisse 
sowie die sofort eingeleiteten Maßnahmen an MD zu berichten. Spätestens 10 
Werktage nach Ausstellung der Beanstandung durch MD muss ein abgeschlosse-
ner 8D-Bericht bei MD eingegangen sein. MD behält sich das Recht vor, Rechnun-
gen des Lieferanten bezüglich Kosten aus Reklamationen einseitig zu kürzen und 
ggfs. nach Klärung des Sachverhalts eine entsprechende Gutschrift auszustellen.  

  
5. Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben ver-

zichtet MD nicht auf Gewährleistungsansprüche.  
  
6. In folgenden Fällen ist MD nach Information an den Lieferanten berechtigt, die Be-

seitigung des Mangels auf Kosten und Gefahr des Lieferanten selbst vorzunehmen 
oder von selbst gewählten Dritten vornehmen zu lassen: wenn i) die Gefahr grö-
ßerer Schäden droht, ii) andernfalls die Gefahr droht, dass MD seinerzeit in Lie-
ferverzug gegenüber den Abnehmern gerät, iii) die Nachbesserung nicht innerhalb 
der gesetzten Frist erfolgte, iv) der Lieferant die Mangelbeseitigung verweigert, v) 
gesetzliche Verpflichtungen bzw. behördliche Anordnungen zur Gefahrenabwehr 
bestehen oder vii) die Nacherfüllung aus anderen Gründen für MD unzumutbar ist.  

  
 
 
7. Die Mängelansprüche verjähren nach Ablauf von vierundachtzig (84) Monaten seit 

Fahrzeug-Erstzulassung oder Ersatzteile-Einbau, wenn sich nicht aus dem Gesetz 
eine längere Verjährungsdauer der Mängelansprüche ergibt.  
 
 
Für Investitionsgüter gilt abweichend zum Vorstehenden eine Gewährleistungs-
frist von vierundzwanzig (24) Monaten. Die Gewährleistungsfrist beginnt nach er-
folgter Abnahme der Investitionsgüter am endgültigen Standort. 

 
Für Lieferteile, die während der Untersuchung des Mangels und/oder der Män-
gelbeseitigung nicht im Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine laufende 
Gewährleistungsfrist daneben um die Zeit der Betriebsunterbrechung. Im Falle 
der Nachlieferung oder Nachbesserung beginnt die gesetzliche Gewährleis-
tungsfrist für ausgebesserte oder ersatzweise gelieferte Teile mit Abschluss der 
Nachbesserung bzw. der Ablieferung nachgelieferter Teile bei MD von neuem zu 
laufen.   
 

8. Soweit nicht anders vereinbart, gilt für alle Produkte eine Mindesthaltbarkeit vor 
Verarbeitung durch MD von einem (1) Jahr ab Ablieferung bei MD.  
 

9. Die Produkte müssen grundsätzlich so ausgelegt sein, dass ihre Funktionalität 
über die Lebensdauer des Fahrzeugs, d.h. für mindestens fünfzehn (15) Jahre ab 
Erstzulassung oder mindestens dreihunderttausend Kilometer (300.000 km) Fahr-
leistung des Fahrzeugs, sichergestellt ist. Wird im Einzelfall eine kürzere Lebens-
dauer für ein Produkt schriftlich vereinbart, so hat diese zumindest die gesamte 
Gewährleistungsfrist zu umfassen. Ein Ausfall der Funktionalität eines Produkts im 
Fahrzeug vor Ende der jeweils anwendbaren Lebensdauer ist grundsätzlich als 
Mangel anzusehen, bei dem der Lieferant sich nicht auf den Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist berufen kann. 
   

10. Im Falle einer Reklamation hat der Lieferant unverzüglich, spätestens jedoch nach 
vierundzwanzig (24) Stunden, einen 8D-Report zu erstellen und unverzüglich So-
fortmaßnahmen einzuleiten, um weitere Reklamationen auszuschließen, und MD 
von den getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. Der abgeschlossene 8D-Report 
muss spätestens zehn (10) Werktage nach Ausstellung der Reklamation vom Lie-
feranten an MD übermittelt werden. 

 
11. MD erhält für die ihr durch die Mangelhaftigkeit der Ware entstandenen Aufwen-

dungen einen Aufwendungsersatz pro Gewährleistungsfall wie nachfolgend gere-
gelt:  
Gewährleistungsfall bei MD Unternehmen in Europa: 75,- EUR  
Gewährleistungsfall bei MD Unternehmen in Asien: 750,- CNY  
Gewährleistungsfall bei MD Unternehmen in Mexiko: 1.500,- MXN  
MD ist berechtigt, einen höheren Aufwendungsersatzanspruch nachzuweisen. 
Ebenso steht dem Lieferanten der Nachweis frei, dass ein niedrigerer oder gar 
kein Aufwendungsersatzanspruch entstanden ist.  

intent. The supplier must obtain the prior written consent of MD for derogating 
from these rules and regulations on a case-by-case basis. Warranty obligations 
established by statute will not be limited by any such consent given. 
The supplier, in capacity of guarantor, also agrees to assume a contractual 
guarantee vis-à-vis MD even in the absence of fault or intent to the effect that 
any and all capital goods and services that may be supplied or rendered will 
conform to the requirements specified above as well as the respective pur-
chase order and, if applicable, conform to specifications, drawings, CAD data, 
descriptions or samples transmitted or specified by MD, are fit for purpose and 
capacity as intended and include any and all markings, labelling and certifica-
tion that may be required for using them for such purposes at the intended 
place, location or site.  
  

2. The supplier agrees to notify MD, in writing without undue delay, of any reserva-
tions the supplier may have as to the type of design contemplated by MD. 
Changes may only be implemented subject to MD’s written consent. This is with-
out prejudice to the binding nature of the originally scheduled delivery date.  

  
3. Within the scope of the incoming goods inspection, MD will only check the iden-

tity and quantity of goods based on the delivery documents and it will only check 
the shipment for the existence of patent damage in transit. MD agrees to notify 
the supplier of any defects or non-conformities which are not directly noticed 
when performing the incoming goods inspection described above as soon as 
such defects or non-conformities have been discovered in the ordinary course of 
business. In this respect, the supplier waives its right to plead the defence of 
delay in notification of defects or non-conformities. The supplier agrees to organ-
ise its quality management and quality assurance measures in such a way as to 
take such reduced scope of performance of incoming goods inspection by MD 
into consideration. 
  

4. The supplier agrees to adopt the zero-error goal and must continuously optimize 
its performance accordingly. If MD discovers deficiencies, MD will notify supplier 
promptly. Within 24 hours, MD is to be notified of the initial or any final analysis 
results and of the measures that have immediately been taken on the basis of 
an 8D report. MD must receive a completed 8D report no later than ten (10) 
working days after issuing the complaint. MD reserves the right to unilaterally 
reduce the Supplier’s invoice related to costs from complaints and, if necessary, 
issue an adequate credit note after clarification of the matter.  

 
 
5. MD is not deemed to have waived any warranty claims by accepting or approving 

of any samples or specimen samples submitted.  
 
6. It is agreed that, in the following cases, MD itself is to have the right, after having 

notified the supplier thereof, to remedy the defect at the expense and risk of the 
supplier or to cause third parties selected by MD to remedy the defect: if i) there 
is a risk of more extensive loss or damage being caused or incurred, ii) otherwise 
there is a risk that MD, in turn, will be in delay with delivery to its customers, 
iii) the supplier failed to remedy the defect or perform work properly within the 
time allowed for performance, iv) the supplier refused to remedy the defect, 
v) MD is required by law or orders given by public authorities to prevent a risk or 
vii) MD may, for other reasons, not reasonably be expected to tolerate repair or 
replacement.  

  
7. Claims for defects or non-conformities are to become statute-barred once a pe-

riod of eighty-four (84) months has expired since initial registration of the vehicle 
or installation of spare parts unless the law stipulates a longer period of limitation 
for claims for defects or non-conformities.  
 
In derogation from the above, a warranty period of twenty-four (24) months is 
agreed to apply to capital goods. The warranty period is to run from ac-
ceptance of the capital goods at the final location to be occured. 

 
In addition, any warranty period already running for any delivered parts that 
could not remain in operation during the inspection of the defect/non-conform-
ity and/or remedying of the defect is to be extended by the time of the business 
interruption. In the event of delivery of goods free of defect, remedying of de-
fect or proper re-performance of work, the statutory warranty period for re-
paired or replacement parts is agreed to start anew upon completion of reme-
dying of defect/redone work or delivery of the replaced parts to MD.   
 

8. Unless otherwise agreed, all products are deemed to have a minimum shelf life 
of one (1) year from delivery to MD prior to processing by MD.  
 

9. The products must, generally, be designed in such a way as to ensure that they 
are functional over the lifetime of the vehicle, i.e. for at least fifteen (15) years 
from the date of initial registration or a kilometric performance of at least three 
hundred thousand kilometres (300,000 km) of the vehicle. Where a shorter ser-
vice life is agreed for a product in writing on a case-by-case basis, such service 
life must, as a minimum, cover the entire warranty period. A functional failure of 
a product in the vehicle before expiry of the respective applicable service life is 
generally to be regarded a defect with respect to which the supplier may not 
invoke the defence of expiry of the warranty period. 
   

10. Where a complaint has been made, the supplier is to prepare, without undue 
delay, however, no later than twenty-four (24) hours following the complaint, an 
8D report and to initiate, without undue delay, an immediate response to rule out 
further complaints as well as to notify MD of any such measures taken. The com-
pleted 8D report must be submitted to MD by the supplier no later than ten (10) 
working days after issuance of the complaint. 

 
11. MD is to recover outlay incurred by MD due to the defectiveness of the goods by 

the supplier paying the following fee per warranty case:  
warranty case at MD undertakings in Europe: EUR 75.-  
warranty case at MD undertakings in Asia: CNY 750.-  
warranty case at MD undertakings in Mexico: MXN 1,500.-  
MD has the right to submit evidence of having incurred a higher claim for re-
covery of expenses. Likewise, the supplier may, at its liberty, submit evidence 
to the effect that the actual claim for recovery of expenses is lower than the 
amount claimed or that no expenses have been incurred at all.  
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12. Mit dem Zugang der schriftlichen Mängelanzeige von MD beim Lieferanten ist die 

Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant die An-
sprüche ablehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung 
von Verhandlungen über die Ansprüche verweigert.  

  
 
 

 
 
13. MD behält sich das Recht vor, alle Produkte, die von den MD-Spezifikationen ab-

weichen, an den Lieferanten auf seine Kosten zur Gutschrift, Rückerstattung oder 
Ersatz zurückzuschicken.  

  
IX.  Haftung / Verjährungsfristen  
  
1. Die Haftung des Lieferanten regelt sich nach Ziffer VIII und X. Ein Ausschluss für 

die Haftung, auch wegen leichter Fahrlässigkeit, ist nicht möglich.  
  
2. Es gelten die Verjährungsfristen nach Ziffer VIII; eine Verkürzung der Verjährungs-

fristen ist ausgeschlossen.  
 
X.  Produkthaftung  
  
1. Wird MD wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- 

oder ausländischer Produkthaftungsregelungen wegen einer Fehlerhaftigkeit von 
MD-Produkten in Anspruch genommen, die ganz oder teilweise auf eine fehler-
hafte Ware des Lieferanten zurückzuführen ist, dann ist MD berechtigt, vom Liefe-
ranten insoweit Ersatz dieses Schadens zu verlangen, als dieser durch die von 
diesem gelieferte Ware verursacht worden ist; alternativ kann MD auf erstes An-
fordern Freistellung gegenüber den Forderungen des Dritten verlangen. Ist MD 
verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes, 
eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche 
mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten entsprechend dem vorstehenden Satz. 
Der Lieferant hat MD im Falle des Vertretenmüssens des Weiteren gemäß seiner 
Mitverschuldensquote die Kosten einer nach den Umständen erforderlichen vor-
sorglichen Austausch- oder Rückrufaktion zu erstatten, auch wenn diese nicht ge-
setzlich oder behördlich angeordnet wurde.   

  
 
 

2. Wenn Investitionsgüter infolge vom Lieferanten schuldhaft unterlassener oder feh-
lerhafter Vorschläge oder Beratungen, die vor oder nach Vertragsabschluss erfolg-
ten, oder durch die schuldhafte Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflich-
tungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstan-
des - von MD nicht vertragsgemäß verwendet werden können, gelten die Rege-
lungen des Abschnittes VIII. Die Geltendmachung weiterer gesetzlicher Ansprüche 
bleibt davon unberührt.  

  
 
3. Der Lieferant verpflichtet sich, für Serienteile eine erweiterte, angemessene Pro-

dukthaftpflicht-Versicherung mit Ein- und Ausbaukostendeckung und Rückrufver-
sicherung mit einer angemessenen Deckungssumme für Personenschaden/Sach-
schaden pauschal zu unterhalten und diese einmal im Jahr schriftlich unaufgefor-
dert zu bestätigen. Angemessen ist eine Versicherungssumme im vorstehenden 
Sinne in der Höhe eines halben Jahresumsatzes des Lieferanten aus der Zusam-
menarbeit mit MD, mindestens jedoch fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-). Wei-
tergehende Schadensersatzansprüche von MD bleiben davon unberührt.   

  
 
4. Der Lieferant wird eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten Stand der 

Technik entsprechende Qualitätssicherung durchführen und MD diese nach Auf-
forderung nachweisen. Der Lieferant wird, soweit MD es für erforderlich hält, eine 
entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung mit MD abschließen.  

  
 
XI.  Ersatzteilversorgung  
  
1. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Ersatzteilversorgung der Liefergegenstände für 

einen Zeitraum von mindestens fünfzehn (15) Jahren nach Auslaufen der Serie, 
bzw. wenn die Serie noch nicht ausgelaufen ist, nach Beendigung des Vertrages 
mit MD, sicher zu stellen. 
 
 

2. Handelt es sich um Investitionsgüter, beträgt die Dauer der Ersatzteilversorgung 
sowie die Möglichkeit zur Serviceinanspruchnahme durch MD fünfzehn (15) Jahre 
nach Lieferung. 

 
XII. Setzteile  

  
Werden die Produkte nicht aufgrund einer eigenen kaufmännischen Entschei-
dung von MD, sondern aufgrund einer Vorgabe des MD-Kunden beim Lieferan-
ten beschafft („Setzteile“), so gelten die folgenden Vorschriften:  

  
 
1. MD wird dem Lieferanten vor oder bei der ersten Bestellung formlos mitteilen, dass 

es sich um Setzteile handelt. Die ein- und erstmalige Mitteilung genügt und muss 
nicht erneuert oder wiederholt werden. 

  
 
2. Dem Lieferanten ist bewusst, dass MD bei der Beschaffung von Setzteilen in sei-

nen wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt ist. Der Lieferant 
erkennt daher an, dass für Setzteile strengere Haftungsregeln gelten müssen als 
für von MD selbst beurteilte und ausgewählte Produkte.    

 
    

3. Die Gewährleistungsfrist für Setzteile beträgt vierundachtzig (84) Monate ab Erst-
zulassung des Kraftfahrzeugs, in dem das Setzteil verbaut wurde.  

   
 

  
12. During the period from receipt of MD’s written formal notice of defect by the sup-

plier (with the notice reaching the sphere of control of the recipient in such a way 
that in normal circumstances the recipient may be expected to shortly take note 
of the statement) until the supplier takes the decision to reject the claims or gives 
notice of remedying of defect or otherwise states that the supplier will not con-
tinue to negotiate on the claims, the limitation period for warranty claims will be 
suspended, i.e. this period will not be included in the calculation of the limitation 
period of the warranty claims.  

  
13. MD reserves the right to return to the supplier, at the supplier's expense, any and 

all products in derogation of MD’s specifications in return for a credit note, refund 
or replacement.  

  
IX.  Liability / limitation period  
  

1. The supplier’s liability is agreed to be governed by sections VIII and X. It is not 
possible to exclude liability, even for slight negligence.  

  
2. The limitation periods pursuant to section VIII have been agreed to apply; the 

limitation periods may not be reduced.  
 
X.  Product liability  
  

 Where MD is held liable for violation of official safety regulations or on the basis 
of domestic or foreign product liability rules and regulations for a fault in an MD 
product which is wholly or partly attributable to faulty goods of the supplier, MD 
has the right to assert a claim against the supplier for recovery of such loss or 
damage (Schaden) to the extent that it was caused by the goods delivered by 
the latter; alternatively, MD may demand that it be indemnified on first demand 
against the claims made by the third party. Where MD has the obligation to or-
ganise a recall campaign in relation to third parties due to a fault in a product 
supplied by the supplier, the supplier agrees to bear any and all costs incurred 
in connection with the recall campaign as specified in the preceding sentence. 
Where MD is to be held responsible, the supplier as the liable party also agrees 
to compensate MD for the costs of any precautionary replacement or recall cam-
paign that may be required in the specific circumstances, even where such cam-
paign has not been implemented based on a statutory or official order, with the 
amount payable by the supplier being reduced by the percentage by which MD 
as the aggrieved party contributed towards the loss or damage.   

  
2. Where capital goods may not be used by MD for the purpose contemplated in 

the contract because the supplier intentionally or negligently failed to make pro-
posals or provide advice or made faulty proposals or provided faulty advice either 
prior to or following formation of contract or because of intentional or negligent 
breach of other collateral contractual obligations - including, but not limited to, 
instructions for how to use and maintain the item supplied, the provisions of sec-
tion VIII apply. This is without prejudice to the right to assert additional statutory 
rights.  

  
3. The supplier undertakes to maintain an extended, appropriate product liability 

insurance policy, covering the costs of installation as well as removal, and recall 
campaign insurance with an appropriate overall sum insured for personal in-
jury/damage to property with respect to series parts and to confirm such insur-
ance cover in writing once a year without having to be prompted to do so. The 
sum insured is deemed to be appropriate within the meaning above if it amounts 
to half its annual turnover generated by the supplier in its business relationship 
with MD, however, to a minimum of five million euros (EUR 5,000,000.00). This 
is without prejudice to any other claims for damages MD may have.   

  
4. The supplier agrees to maintain a quality assurance system which is suitable in 

terms of nature and scope as well as state-of-the-art and, upon request, to pro-
vide MD with evidence of such system being in place. To the extent MD deems 
it necessary to do so, the supplier agrees to enter into a quality assurance agree-
ment with MD to this effect.  

  
XI.  Spare parts supply  
  

1. The supplier agrees to make sure that spare parts for the items supplied are 
available for a period of at least fifteen (15) years following end of serial produc-
tion; if the serial production has not yet been phased out, spare parts must be 
available for a period of at least fifteen (15) years following termination of the 
contract with MD. 
 

2. As far as capital goods are concerned, spare parts and service must be available 
for MD for a period of fifteen (15) years following delivery. 

 
 
XII. Customer nominated parts  

  
If the products are procured from the supplier and MD itself has not taken a 
commercial decision to do so, but rather because a MD customer nominated 
the supplier’s products (“customer nominated parts"), the following rules are to 
apply:  

  
1. When or before placing the first purchase order, MD agrees to inform the supplier 

in an informal way of the fact that these parts are customer nominated parts. It 
suffices to inform the supplier once the first time; it is not necessary to renew or 
repeat such notice. 

  
2. The supplier is aware of the fact that, as far as the procurement of customer 

nominated parts is concerned, MD has substantially limited commercial options. 
The supplier therefore agrees and acknowledges that stricter liability rules will 
apply to customer nominated parts than to products reviewed and selected by 
MD itself.    

    
3. The warranty period for customer nominated parts is eighty-four (84) months 

from the date of initial registration of the motor vehicle in which the customer 
nominated part was installed.  
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4. Wird ein Setzteil vom MD-Kunden als mangelhaft gerügt, so wird vermutet, dass 
dieser Mangel in der Sphäre des Lieferanten entstanden und von diesem zu ver-
antworten ist. Dem Lieferanten steht der Gegenbeweis frei.    

   
 
 

5. Der Lieferant wird MD auf erste Anforderung von allen Ansprüchen, die gegenüber 
MD aufgrund des Sach- oder Rechtsmangels eines Setzteils gestellt werden, frei-
stellen und schadlos halten, sowie MD auf eigene Kosten vollumfänglich gegen 
solche Ansprüche verteidigen.  
 

XIII. Schutzrechte  
  
1. Der Lieferant garantiert und sichert verschuldensunabhängig zu, dass sämtliche 

Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind und insbesondere durch die Liefe-
rung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. In diesem Zusammenhang ist dem Lie-
feranten bewusst, dass die von ihm gelieferten Produkte weltweit zum Einsatz 
kommen können.  

  
 
2. Der Lieferant stellt MD und MD-Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen 

Schutzrechtsverletzungen frei und trägt auch alle Kosten, die MD in diesem Zu-
sammenhang entstehen.  

  
 
3. MD ist berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung der 

betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwirken, es 
sei denn, dies ist für den Lieferanten mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden.  

 
XIV. Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Muster, Modelle, Werkzeuge  
  
1. MD behält sich an allen dem Lieferanten beigestellten Teilen das Eigentum vor. 

Verarbeitung oder Umbildung beim Lieferanten, die von der mit MD vereinbarten 
Verarbeitung oder Umbildung abweicht, wird vorher mit MD abgestimmt. Wird eine 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestell-
ten Gegenständen des Lieferanten durch MD vorgenommen, gilt MD als Hersteller 
und erwirbt spätestens mit der Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften das Eigentum am Produkt.   
 
 
 

2. MD behält sich das Eigentum sowie jegliche Schutzrechte an von MD bezahlten 
oder gestellten Mustern, Modellen, Werkzeugen, Produktinformationen, Unterla-
gen etc. vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Muster, Modelle, Werkzeuge aus-
schließlich für die Herstellung der von MD bestellten Waren einzusetzen und auf 
Verlangen jederzeit vollständig zurückzusenden, soweit sie nicht noch für konkrete 
Aufträge von MD benötigt werden. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien, 
sind in diesem Fall nachweislich zu vernichten. Dies gilt nicht für routinemäßig an-
gefertigte Sicherungskopien bzw. gesetzliche Verpflichtungen zur Aufbewahrung.  

  
 

3. Weiter ist der Lieferant verpflichtet, auf von MD übergebenen Mustern, Modellen, 
Werkzeugen, Produktinformationen, Unterlagen etc. einen Eigentumsnachweis 
von MD anzubringen.   

  
4. Aufträge für Werkzeuge unterliegen den Zusatzbedingungen für Werkzeugauf-

träge von MD.  
  

5. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf die Zahlungs-
verpflichtung seitens MD für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lie-
ferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte und verlängerte 
Eigentumsvorbehalte unzulässig.  

 
XV. Geheimhaltung  
 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche Informationen aus der Zusammenarbeit 

im Rahmen dieses Vertrages geheim zu halten, sofern sie nicht allgemein bekannt, 
rechtmäßig von Dritten erworben oder unabhängig von Dritten erarbeitet wurden, 
sowie ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden. Zu den ge-
schützten Informationen zählen insbesondere technische Daten, Bezugsmengen, 
Preise sowie Informationen über Produkte und Produktentwicklungen, über der-
zeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Kundendaten so-
wie sämtliche Unternehmensdaten von MD.  

  
2. Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeich-

nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen geheim zu halten und sie Dritten 
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von MD offen zu legen, sofern die darin 
enthaltenen Informationen nicht allgemein bekannt sind.  

  
3. Der Lieferant wird die vorstehenden Geheimhaltungspflichten auch an seine Mit-

arbeiter und Unterlieferanten weitergeben.  
 

XVI. Abtretung  
  

Eine Abtretung der gegen MD bestehenden Forderungen des Lieferanten ist ge-
genüber MD nur wirksam, wenn sie MD zuvor schriftlich angezeigt wurde und 
MD schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat.  

 
XVII. Wettbewerbsfähigkeit 
 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beider 

Parteien sowie zur Sicherstellung gemeinsamer Vorteile, die produkt- und herstel-
lungsspezifischen Kostenstrukturen und sämtliche Faktoren offenzulegen, welche 
die Kosten beeinflussen (sog. Open-Book-Kalkulation und Offenlegung von Werk-
zeugkosten). 

 
2. Der Lieferant hat im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit beider Parteien dauerhaft 

eine kostenoptimierte Belieferung zu bester Qualität zu sichern. Hierzu sind Preis-
anpassungen vorzunehmen, welche sich am Marktgeschehen orientieren und 

4. If an MD customer notifies MD of a defect or non-compliance of a customer nom-
inated part, such defect/non-compliance will be presumed to have arisen in the 
supplier’s sphere of control and it will also be presumed that the supplier is to be 
held responsible for it. The supplier has the right to provide evidence to the con-
trary.    
 

5. The supplier agrees to hold MD harmless and indemnify MD at first request from 
and against any and all claims that may be made against MD for legal or material 
defects in a customer nominated part plus to fully defend MD against any such 
claims at the supplier’s expense.  
 

XIII.    Intellectual property rights  
  

1. The supplier assumes a contractual guarantee to the effect that any and all sup-
plies made are free and clear of third-party intellectual property rights and that, 
in particular, no patents, licences or other property rights held by third parties are 
infringed by delivery and utilisation of the items supplied, with the supplier as the 
guarantor being held responsible for any non-conformity even in the absence of 
fault or intent. In this context, the supplier is aware that the products supplied by 
the supplier may be used around the globe.  

  
2. The supplier holds MD and MD’s customers harmless and indemnifies MD and 

MD’s customers from and against any and all claims that may be asserted by 
third parties for infringement of property rights, if any, and also agrees to bear 
any and all costs that may be incurred by MD for this reason.  

  
3. MD has the right to obtain permission to use the items and services supplied 

from the holder at the supplier's expense unless disproportionately high costs 
would thus be incurred by the supplier.  

 
XIV.    Retention of title, provision, samples, models, tooling  
  

1. MD retains ownership of any and all parts provided to the supplier. Prior agree-
ment with MD is required for processing or transforming at the supplier's prem-
ises in derogation from processing or transformation agreed with MD. Where MD 
processes items provided by the supplier, combines two or more such moveable 
things with each other in such a way that they become essential parts of a uni-
form thing or intermixes such things in a way that they cannot be separated (fin-
ishing), MD is to be deemed the manufacturer and to become, by operation of 
law, the owner (Eigentümer) of the product at the latest upon completion of fin-
ishing.   
  

2. MD retains ownership as well as any intellectual property rights with respect to 
samples, models, tooling, product information, documents, etc. paid for or pro-
vided by MD. The supplier has the obligation to use the samples, models, tooling 
exclusively for the purpose of manufacturing the goods ordered by MD and, upon 
request, to return any and all of them at any time unless the supplier still needs 
them for completing specific orders for MD. Any copies made by the supplier 
must be proven to be destroyed in such a case. This is without prejudice to the 
right to routinely create back-up copies or the duty to comply with legal obliga-
tions to retain documents.  

  
3. The supplier also has the obligation to affix proof of ownership by MD to any and 

all samples, models, tooling, product information, documents etc. that may be 
transferred by MD.   

  
4. Orders for tooling are subject to MD's supplementary terms and conditions for 

tooling orders.  
  

5. The supplier may only reserve ownership to the extent the reservation of owner-
ship relates to MD’s payment obligations for the specific products with respect to 
which the supplier retains title. Extended reservation of title and prolonged re-
served ownership, in particular, are agreed to be inadmissible.  

 
XV.  Confidentiality  
 
1. The supplier undertakes to keep confidential any and all information arising from 

such contractual relations unless such information is generally known, has been 
lawfully acquired from third parties or has been developed by third parties inde-
pendently, and to use the information exclusively for the purposes of this con-
tract. Proprietary information includes, but is not limited to, technical data, pur-
chase quantities, prices as well as information on products and product devel-
opments, on current and future research and development projects, customer 
data as well as any and all MD business information.  

  
2. The supplier furthermore has the obligation to keep confidential any and all illus-

trations, drawings, calculations and other documents received and to disclose 
them to third parties only with the express consent of MD unless the information 
therein contained is generally known.  

  
3. The supplier agrees to also impose the confidentiality obligations above on its 

employees and sub-contractors.  
 

XVI. Assignment  
  

The supplier's existing claims against MD may only be assigned with valid ef-
fect vis-à-vis MD to the extent MD is given prior written notice thereof and MD 
has given its consent in writing.  

 
XVII. Competitiveness 
 
1. In order to ensure the competitiveness of both parties as well as to safeguard 

mutual benefits, the supplier undertakes to disclose the product and manufac-
turing-specific cost structures as well as any and all factors affecting the costs 
(referred to as open-book calculation and disclosure of tooling costs). 

 
 
2. In order to promote the competitiveness of both parties, the supplier must ensure 

cost-effective delivery of the best quality on an ongoing basis. For this purpose, 
prices are to be adjusted to market trends and, as is common in the automotive 
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sich, wie in der Automobilindustrie üblich, nach den Vorgaben des MD-Kunden 
richten. Darüber hinaus ist der Lieferant verpflichtet, selbstständig fortlaufend wei-
tere Kostenverringerungspotentiale zu bestimmen, zu empfehlen, umzusetzen und 
weiterzuleiten. 
 

3. Die Produkte müssen wettbewerbsfähig sein. Falls MD von einem Mitbewerber ein 
Angebot hinsichtlich eines Produktes zu besseren Konditionen erhält, wird MD den 
Lieferanten davon in Kenntnis setzen. Der Lieferant hat innerhalb von fünf (5) 
Werktagen ab Erhalt einer solchen Benachrichtigung ein vergleichbares Angebot 
vorzulegen. Kommt der Lieferant dem innerhalb der Frist nicht nach, ist MD be-
rechtigt, unter Berücksichtigung der vereinbarten Abnahmeverpflichtungen von 
rechtsverbindlichen Bestellungen zurückzutreten. 

 
XVIII. Schlussbestimmungen  
  
1. Der Lieferant darf den Auftrag oder Teile des Auftrags nicht ohne vorherige schrift-

liche Zustimmung von MD an Dritte, insbesondere Unterlieferanten, weitergeben.  
  
 
2. Sobald für die Angelegenheiten des Lieferanten ein vorläufiger Insolvenzverwalter 

bestellt wird oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Lieferanten er-
öffnet wird, ist MD berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  

  
 
3. Für diese Einkaufsbedingungen gilt - sofern zwischen den Parteien nicht anders 

schriftlich vereinbart - ausschließlich das Landesrecht (ggfs. Staat/Provinz) am 
Sitz des bestellenden MD-Standorts, belegt durch die auf der Bestellung angege-
benen Anschrift. Die Anwendung des UN-Kaufrechtsabkommens (CISG) oder 
sonstige Rechtswahlverweisungen sind hiermit ausgeschlossen.  

 
 
4. Sofern zwischen den Parteien nicht anders schriftlich vereinbart, ist Gerichtstand 

sowie Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen die Anlieferadresse des jewei-
ligen Unternehmens von MD, das die Bestellung in Auftrag gegeben hat. MD be-
hält sich das Recht zur Klageerhebung an jedem anderen zulässigen Gerichts-
stand vor.  

 
5. Sollten einzelne Klauseln dieser Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein oder 

werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 
Die unwirksame Klausel ist durch eine wirksame Klausel zu ersetzen, die dem Sinn 
und Zweck der weggefallenen Vereinbarung möglichst nahekommt.  
 
 

6. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarun-
gen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die Bestä-
tigung von MD in Textform maßgebend.  
 
 

7. Sämtliche Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen dieser Einkaufsbedingun-
gen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 
dieses Schriftformerfordernisses.  

  
8. Der Originaltext dieser Einkaufsbedingungen wurde auf Deutsch erstellt. Sollte es 

Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version geben, ist die 
deutsche Version die allein rechtsgültige.  

  
  
 
- Ende der Vertragsbedingungen -  

industry, to be geared towards the requirements of the MD customer. The sup-
plier also has the obligation to independently identify, recommend, implement 
and pass on additional potential for cost reduction on an ongoing basis. 
 
 

3. Products must be competitive. Where MD receives an offer from a competitor for 
a product at better terms and conditions, MD agrees to inform the supplier 
thereof. The supplier agrees to submit a comparable offer within five (5) working 
days of receipt of such notice. If the supplier fails to do so within the time allowed 
for submission of a comparable offer, MD has the right to completely undo legally 
binding orders, taking into account any purchase commitments that may have 
been agreed. 

 
XVIII. Final provisions  
  

1. The supplier does not have the right to pass on the order or parts of the order to 
third parties including, but not limited to, sub-contractors, without obtaining MD's 
prior written consent.  

  
2. As soon as a temporary bankruptcy or insolvency administrator has been ap-

pointed for the supplier’s affairs or bankruptcy/insolvency proceedings have 
been commenced regarding the supplier’s assets, MD has the right to rescind 
the contract (Rücktritt) in part or as a whole.  

  
3. Unless otherwise agreed in writing between the parties, these Purchasing Terms 

and Conditions are exclusively to be governed by national law (if applicable, law 
of the state/province) applicable at the registered office of the ordering MD loca-
tion, as evidenced by the address indicated on the purchase order. Application 
of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
or other conflict of law provisions is hereby excluded.  

 
4. Unless otherwise agreed between the parties in writing, the delivery address of 

the respective MD undertaking that placed the purchase order is the relevant 
place of jurisdiction as well as place of performance of delivery and services. MD 
reserves the right to commence proceedings at any other permitted place of ju-
risdiction.  

 
5. Where individual clauses of these Purchasing Terms and Conditions are or be-

come legally invalid, the validity of the remaining provisions is not to be affected 
by such partial invalidity. The invalid clause is to be replaced by a valid clause 
which corresponds to the meaning and purpose of the severed part to the great-
est possible extent.  
 

6. Individual agreements made with the supplier on a case-by-case basis (including 
collateral agreements, supplements and amendments) in any case take prece-
dence over these Purchasing Terms and Conditions. The specific terms of any 
such individual agreement will be determined on the basis of a written contract 
or confirmation by MD in textual format (Textform) unless evidence may be pro-
vided to the effect that the written contract or confirmation are not to prevail.  
 

7. Changes, amendments, cancellations and supplements to/of these Purchasing 
Terms and Conditions must be made in writing to be legally valid and effective. 
This also applies to a waiver of this written form requirement, if any.  

  
8. The German version is the original version of these Purchasing Terms and Con-

ditions. Where there are any discrepancies between the German and English 
versions, the German version is deemed the only version which has legally bind-
ing effect.  

  
  
- End of text of General Terms and Conditions -  
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