
 
 

  
Allgemeine Verkaufsbedingungen ab dem 1. 

November 2022 

I. Geltungsbereich 
 

1. Für sämtliche Lieferungen von Produkten durch 
die MD ELEKTRONIK GmbH (nachfolgend als „MD“ 
bezeichnet) an allen Standorten sowie damit in 
Zusammenhang stehende Leistungen, insbesondere 
Liefer-, Installations- und Montageleistungen, gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.  Allgemeine Bedingungen des 
Käufers werden nicht anerkannt. Diese werden nur 
und nur insoweit Vertragsbestandteil, soweit MD dem 
ausdrücklich schriftlich zustimmt.   

 
 
2. Im Einzelfall getroffene, individuelle 

Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 
schriftliche Bestätigung maßgebend. 

 
II. Angebote 

 
1. Angebote von MD sind stets unverbindlich und 

freibleibend und werden erst durch schriftliche 
Auftragsbestätigung oder den Versand der Produkte 
angenommen. Dies gilt auch, wenn MD dem Käufer 
Kataloge, technische Dokumentationen (z. B. 
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in 
elektronischer Form – überlassen hat, an denen sich 
MD die Eigentums- und Urheberrechte vorbehält. 

 
 
2. MD ist berechtigt, zur Erfüllung vertraglicher 

Verpflichtungen Unterauftragnehmer zu beauftragen. 
 
 
3. Eine Bestellung begründet eine 

Abnahmeverpflichtung für den Käufer. Eine 
Mengenabweichung hiervon ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von MD zulässig. 

 
4. Ergänzungen und Änderungen des Käufers von 

Angeboten und Auftragsbestätigungen sind nur 
wirksam, soweit MD dem ausdrücklich schriftlich 
zustimmt. 

 

Standard Terms and Conditions of Sale as of 
November, 1st 2022 

I. Scope of application 
 

1. The delivery of products by MD ELEKTRONIK 
GmbH (hereinafter referred to as “MD”) at all locations 
as well as the performance of any services in 
connection therewith including, but not limited to, 
supply, installation and assembly services, is 
governed exclusively by these Standard Terms and 
Conditions of Sale. MD does not accept the buyer’s 
standard terms and conditions. The buyer’s standard 
terms and conditions only become an integral part of 
the contract to the extent that MD has given its express 
written consent.   

 
2. Agreements made with the buyer on a case-by-

case basis (including side letter arrangements and 
modifications) always prevail over these Standard 
Terms and Conditions of Sale. In the absence of proof 
to the contrary, the written contract or our written 
acknowledgement is authoritative for interpreting the 
substance and contents of such agreements. 

 
 

II. Offers 
 

1. Any offers and quotes submitted by MD are 
always considered to be of a non-binding nature and 
subject to confirmation and are only accepted upon 
written order confirmation or shipment of products. 
This rule also applies if MD provided the buyer with 
catalogues, technical documentation (e.g. drawings, 
plans, calculations, cost estimates, references to DIN 
standards), other product descriptions or documents - 
including, but not limited to, information in electronic 
format; MD retains title and reserves ownership as well 
as copyright with respect to any such documents. 

 
2. MD reserves the right to assign contractual 

obligations to subcontractors for the purpose of 
performance of its obligations. 

 
3. Upon placement of a purchase order, the buyer 

entered into a commitment to take delivery. Quantity 
in derogation from the purchase order is subject to 
MD’s prior written consent. 

 
4. Modifications of offers and order confirmations 

by the buyer are only valid once MD has given its 
express consent. 
 
 



 

  

III. Preise 
 

1. Soweit auf Angeboten oder 
Bestellbestätigungen nicht ausdrücklich etwas 
anderes angegeben ist, verstehen sich angebotene 
Preise Free Carrier (FCA) ab dem jeweiligen 
Auslieferstandort von MD gemäß Incoterm 2020 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und 
ausschließlich sachgemäßer Verpackung.  

 
2. MD behält sich vor, die Preise für ihre Produkte 

entsprechend anzupassen, wenn sie aufgrund der 
Marktsituation gezwungen ist, Rohstoffe zu Preisen 
einzukaufen, die die Rohstoffpreise zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses übersteigen. Sind Rohstoffe auf 
dem Markt vorübergehend nicht erhältlich, verlängern 
sich die Lieferzeiten entsprechend.   

 
 

IV. Lieferbedingungen 
 

1. Die Lieferung setzt die fristgerechte und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 

 
 
 
2. Lieferungen erfolgen Free Carrier (FCA) ab dem 

jeweiligen Auslieferstandort von MD gemäß Incoterm 
2020.  

 
3. Eine Liefermengenabweichung gegenüber der 

Auftragsmenge von maximal 10% (+/-) ist zulässig. 
Die Rechnungsstellung erfolgt dabei auf Basis der 
tatsächlichen Liefermenge. 

 
4. MD ist im für den Käufer zumutbaren Umfang zu 

Teillieferungen berechtigt. Eine Teillieferung 
berechtigt MD dazu, für diese eine Abschlagszahlung 
zu verlangen.  

 
5. Termine, die im Angebot, in der 

Auftragsbestätigung oder in Lieferpapieren als 
„geplanter Termin“ oder „Wunschtermin“ bezeichnet 
werden, stellen rechtlich unverbindliche Termine in 
dem Sinne dar, dass es für den Eintritt der Fälligkeit 
einer gesonderten Aufforderung unter Setzung einer 
angemessenen Frist durch den Käufer bedarf. 

 
 
 
6. Stellt der Käufer nicht rechtzeitig sämtliche 

erforderlichen Unterlagen, Freigaben und sonstigen 
Leistungen und Angaben zur Verfügung, verlängert 
sich die Lieferfrist für MD entsprechend, ohne dass 
dem Käufer hieraus Ansprüche entstehen.   

III. Pricing 
 

1. Unless explicitly stated otherwise on a specific 
offer or order confirmation, prices are stated and 
quoted by MD Free Carrier (FCA) from the respective 
MD site pursuant to Incoterms 2020 plus value-added 
tax at the statutory rate and excluding appropriate 
packaging.  

 
 
2. MD reserves the right to adjust the pricing of its 

products accordingly in case MD, as a result of 
changes occurring on the market, cannot avoid having 
to buy raw materials at prices that exceed raw material 
prices that prevailed at the time of formation of 
contract. In case raw materials are temporarily 
unavailable on the market, delivery periods are 
extended accordingly.   

 
IV. Terms of delivery 

 
1. Delivery is only to be made on condition that the 

buyer has duly performed the buyer’s obligations in 
due time. MD reserves the right to withhold 
performance pleading the defence of non-
performance of contract by the contracting party 
(exceptio non adimpleti contractus). 

 
2. Delivery is made Free Carrier (FCA) from the 

respective MD site pursuant to Incoterms 2020.  
 
 
3. It is permitted for MD to supply quantities which 

are 10% in excess or below (+/- 10%) the quantity 
stated in the purchase order. The actual quantity 
delivered is charged with the invoice. 

 
4. MD reserves the right to make reasonable 

delivery by instalments. MD reserves the right to claim 
partial payment for partial delivery.  

 
 
5. Any dates referred to in the offer, order 

confirmation or delivery documents as “scheduled 
dates” or “requested dates” are to be considered to be  
dates which are not legally binding to the extent that 
performance is only to be considered  to be due after 
a specific request has been made to this effect by the 
buyer and the buyer has sent MD such notice 
requesting MD to perform within a reasonable new 
time limit set for MD to perform. 
 

6. In the event that the buyer has failed to provide 
the whole set of necessary documents, approvals and 
other services and information in due time, the time 
allowed for MD to make delivery is extended 



 

  

 
 
 
7. Sofern MD verbindliche Lieferfristen aus 

Gründen, die MD nicht zu vertreten hat, nicht einhalten 
kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird MD den 
Käufer hierüber informieren und gleichzeitig die 
voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die 
Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht 
verfügbar, ist MD berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Käufers wird MD unverzüglich 
erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung 
in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige und/oder nicht ordnungsgemäße 
Selbstbelieferung durch Zulieferer von MD, wenn MD 
ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
hat, weder MD noch der Zulieferer von MD ein 
Verschulden trifft oder MD im Einzelfall zur 
Beschaffung nicht verpflichtet ist. 

 
 
8. Der Eintritt eines Lieferverzugs bestimmt sich 

nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 
aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 
Gerät MD in Lieferverzug, so kann der Käufer 
pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens 
verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede 
vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des 
Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch 
höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet 
gelieferten Produkte. MD bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder 
nur ein geringerer Schaden als vorstehende 
Pauschale entstanden ist. 
 
 
 
 
 

9. In Fällen höherer Gewalt, erheblicher 
Einschränkungen durch Angriffe Dritter auf IT-
Systeme von MD, außenwirtschaftsrechtlicher 
Einschränkungen, nicht ordnungsgemäßer oder 
fristgerechter Belieferung durch Lieferanten von MD 
oder vergleichbarer Ereignisse, die MD nicht zu 
vertreten hat, verlängern sich die Lieferfristen 
entsprechend, ohne dass dem Käufer hieraus 
Ansprüche entstehen. 

 
10. Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug 

oder in sonstiger schuldafter Verletzung von 
Mitwirkungsplichten, ist MD berechtigt, dem Käufer die 
dadurch entstandenen Schäden einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen zu belasten. Dies 
beinhaltet auch die Einlagerung der betroffenen 
Produkte, die MD nach eigenem Ermessen auf Gefahr 

accordingly without the buyer being entitled to raise 
any claims as a result. 

   
7. Where MD is unable to adhere to a binding 

delivery period for reasons for which MD may not be 
held responsible (non-availability of performance), MD 
will inform the buyer thereof and at the same time 
notify the buyer of the likely new delivery period. If the 
performance is not available within the new delivery 
period either, MD reserves the right to revoke the 
contract in part or as a whole; MD will refund any 
consideration the buyer may already have provided 
without reproachable delay. Non-availability of 
performance within the meaning of this term includes, 
but is not limited to, the absence of timely and/or 
proper availability of supplies from MD’s supplier to the 
extent MD has entered into a congruent cover 
purchasing transaction, neither MD nor MD’s supplier 
are at fault and MD, on a case-by-case basis, does not 
have the obligation to source the material or product 
concerned. 

 
8. The obligor is deemed  in delay with delivery 

once the conditions specified by law have been 
satisfied. It is, however, definitely necessary for the 
buyer to send MD as the obligor a dunning 
notice/notice of arrears for MD to be in delay with 
performance. If MD is in delay with delivery, the buyer 
reserves the right to claim liquidated damages 
sustained as a result of delay in addition to 
performance. Liquidated damages are add up to 0.5% 
of the net price (value of the goods to be delivered) for 
each clear calendar day of delay up to a maximum 
total of 5% of the value of the products delivered late. 
MD reserves the right to furnish evidence of the fact 
that the buyer has either not sustained any loss, 
damage or harm at all or that the actual amount of loss, 
damage or harm incurred, as a matter of fact, is lower 
than the lump sum specified above. 

 
9. In the event of force majeure, substantial 

impairment of performance by third-party attacks on 
MD’s IT systems, qualification by foreign trade and 
investment law, inappropriate or untimely delivery 
effected by MD’s suppliers or comparable events 
which MD cannot be held responsible for, the delivery 
period is extended accordingly without the buyer 
having the right to assert any claims as a result. 

 
 
10. If the buyer is late in accepting performance 

(mora creditoris) or has breached its obligations to 
cooperate in any other negligent or intentional way, 
MD reserves the right to charge the buyer for the loss 
or damage suffered by MD as a result, including any 
additional expenses that may have been incurred. This 
also includes storage of the affected products which 



 

  

und Kosten des Käufers vornehmen kann. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht im Falle des 
Annahmeverzuges mit dem Zeitpunkt des 
Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung von 
Mitwirkungspflichten auf den Käufer über. 
 
 

11. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Annahme 
von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel zu 
verweigern. 
 

 
V. Zahlungsbedingungen 

 
1. Bei einem Zahlungsverzug des Käufers ist MD 

dazu berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen und 
eventuell noch ausstehende vertragliche Leistungen 
bis zur Begleichung der fälligen Forderung 
zurückzuhalten.  

 
2. Angebotene Zahlungsbedingungen gelten 

vorbehaltlich einer ausreichenden Besicherung der 
Ansprüche von MD. MD behält sich vor, bei Wegfall 
der Besicherung durch den Warenkreditversicherer 
oder auf dessen Anraten, die Zahlungsfrist nach 
eigenem Ermessen zu verringern. Bei berechtigten 
Zweifeln an der Solvenz des Käufers (bspw. aufgrund 
von Zahlungsverzug, Verschlechterung der 
versicherbaren Summe bei Kreditversicherern 
und/oder der Berichterstattung über eine drohende 
Insolvenz des Käufers) behält sich MD außerdem vor, 
noch ausstehende vertragliche Leistungen von der 
Erbringung von Sicherheitsleistungen abhängig zu 
machen oder Vorauskasse zu verlangen. 

 
3. Der Käufer ist ausschließlich zur Aufrechnung 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen berechtigt. Bei Mängeln der Lieferung 
bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt. 

   
 

VI. Eigentumsvorbehalt 
 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen von MD 
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält 
sich MD das Eigentum an den verkauften Produkten 
vor.  
 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, ist MD berechtigt, nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die 
Produkte auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 

MD may, at its discretion, see to at the expense and 
risk of the buyer. MD reserves the right to assert 
additional claims. In case the buyer is late in accepting 
performance, the risk of accidental loss or destruction 
or accidental deterioration of the goods  passes to the 
buyer as of the time of default in acceptance or 
commission of any other breach of the obligation to 
cooperate. 

 
11. The buyer has no right to refuse acceptance of 

delivery for defects or non-conformities that may be 
detected and remedied with ease and eliminated at 
low cost (unerhebliche Mängel). 

 
V. Terms of payment 

 
1. In case the buyer is late with payment, MD 

reserves the right to charge interest for late payment 
and withhold any contractual performance that may 
still be outstanding, if any, until the claim due has been 
settled.  

 
2. The terms of payment stated in the offer are 

conditional upon availability of sufficient collateral to 
secure MD’s claims. In case the business credit 
insurance no longer covers the receivable or subject 
to the business credit insurance’s recommendation, 
MD reserves the right to reduce the time allowed for 
payment as it sees fit. If there are legitimate doubts as 
to the solvency of the buyer (for instance with a view 
to the buyer being late with payment, the amount 
covered by the credit insurance and/or reports about 
the buyer’s imminent bankruptcy), MD also reserves 
the right to make contractual performance still 
outstanding conditional upon the provision of collateral 
or making of advance payment. 

 
3. The buyer only has the right to offset claims 

against claims that have been declared final and 
absolute or are that not contested or denied. This is 
without prejudice to the rights the buyer has in case 
MD has not delivered as owed. 

   
VI. Retention of title and ownership 

 
1. MD  retains title to products sold until the present 

and future claims of MD which have arisen from the 
sale and purchase agreement and the ongoing 
business relationship (the secured claims) have been 
settled.  

 
 
2. Should the buyer act in breach of the contract 

which includes, but is not limited to, failure to pay the 
purchase price due, MD reserves the right to revoke 
the contract in line with the provisions of the law and/or 
request restitution of the products underlying the 



 

  

zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet 
nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; MD ist 
vielmehr berechtigt, lediglich die Produkte heraus zu 
verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt 
der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf MD diese 
Rechte nur geltend machen, wenn MD dem Käufer 
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 
gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
 
 

3. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten c. 
befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Produkte im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter 
zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall 
gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die 
durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
der von MD gelieferten Produkte entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei MD als 
Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung mit Produkten Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt MD 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 
verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Produkte. Im Übrigen gilt für das entstehende 
Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte. 

b. Die aus dem Weiterverkauf der Produkte oder 
des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in 
Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils von MD 
gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an MD 
ab. MD nimmt die Abtretung an.  

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer 
neben MD ermächtigt. MD verpflichtet sich, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber MD 
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt und MD den Eigentumsvorbehalt nicht geltend 
macht. Ist dies aber der Fall, so kann MD verlangen, 
dass der Käufer die MD abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. Außerdem ist MD in diesem Fall 
berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren 
Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte zu 
widerrufen. 

d. Übersteigt der realisierbare Wert der 
Sicherheiten die Forderungen von MD um mehr als 
10%, wird MD auf Verlangen des Käufers Sicherheiten 
nach Wahl von MD freigeben. 
 
 
 

retention of title. The restitution claim does not 
automatically include a declaration of revocation of 
contract; rather, MD reserves the right to merely 
request restitution of the products and  reserves the 
right to revoke the contract. In the event that the buyer 
fails to pay the purchase price due, MD may only 
assert these rights after MD has, in advance, set the 
buyer, without success, a time limit requesting that the 
buyer pay by that date or if it is specified by law that 
no such time limit has to be set. 

 
3. Until further notice, the buyer is entitled pursuant 

to lit c) below to process and/or resell the products 
underlying the retention of title as part of its ordinary 
business practices. In this case, the following 
provisions  apply in supplement. 

a. The retention of title extends to taking property in 
the full value of products created with the products 
delivered by MD when something new has been made 
(specificatio, specification) or the products delivered 
by MD have been processed, mixed or physically 
united/added (commixtio et confusio, commixtion 
and/or confusion) into new products with MD being 
deemed the manufacturer for this purpose. In case of 
retention of the ownership right of third parties in 
property when MD's products are being used for 
creating new products by processing, commixition or 
accession, MD obtains a proportional co-ownership 
right which is based on the invoice value of the 
products used for processing, commixition and/or 
accession. Otherwise the same rules which apply to 
the products delivered subject to retention of title 
applies to the created product. 

b. The buyer herewith offers to MD, as security, the 
claims it may incur vis-à-vis third parties as a result of 
resale of the products or the created product, in total 
or in the amount of the proportional co-ownership 
share of MD, if any, pursuant to the preceding 
paragraph. MD herewith accepts such offer of 
assignments of such claims.  

c. The buyer as well as MD reserves the right to 
collect the claims. MD undertakes to refrain from 
collecting such claim for as long as the buyer meets its 
payment obligations vis-à-vis MD, its capacity to 
perform is not impaired and MD has not invoked its 
retention of title. Should this be the case, however, MD 
reserves the right to request that the buyer disclose to 
MD the assigned claims as well as the identity of the 
obligors owing these amounts (debtors), provide any 
information that may be required for collecting the 
claims, hand out the associated documents and notify 
the debtors (third parties) of the assignment of the 
claims. MD in this case also reserves the right to 
revoke the authority granted to the buyer to resell and 
process the products covered by the retention of title. 



 

  

 
 
 
 

4. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen 
von unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte 
sind unzulässig. Dies gilt entsprechend auch für die 
gemäß vorstehender Ziffer 3.b. abgetretenen 
Forderungen. 

 
VII. Gewährleistung 
 
 
 

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 
Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder 
mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben 
die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung 
der unverarbeiteten Produkte an einen Verbraucher, 
auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat 
(Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche 
aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn 
die mangelhaften Produkte durch den Käufer oder 
einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein 
anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. Ansprüche 
aus dem Lieferantenregress können nur insoweit 
geltend gemacht werden, als dass der Käufer mit 
seinem eigenen Käufer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Ansprüche 
vereinbart hat. 
 

2. Als Beschaffenheit des Produkts sind 
ausschließlich die in den jeweiligen Datenblättern und 
den entsprechenden Bemusterungsunterlagen 
ausdrücklich aufgeführten Eigenschaften und 
Merkmale maßgeblich. Alle nicht ausdrücklich 
aufgeführten Eigenschaften und Merkmale gelten 
nicht als vereinbarte Beschaffenheit des Produkts und 
werden nicht gewährleistet. Hinsichtlich der 
Gewährleistung ist zu beachten, dass die 
Eigenschaften und Merkmale des Produkts durch 
bestimmte Einflussfaktoren beeinträchtigt werden 
können - insbesondere ergeben sich die 
Produkteigenschaften aus den Eigenschaften der 
gewählten Kombinationen aus vom Auftraggeber, z.B. 
Systemlieferanten oder OEM („Anwender“), 
freigegebenen Vormaterialien (insb. Leitungsmaterial 
und Steckverbinder). Diese Eigenschaften können 
durch die technische Verarbeitung (z.B. Bedruckung, 
Heißprägung, Umspritzung), den individuellen Aufbau 
des Produkts (z.B. Leitungslänge, Anbringung von 
Etiketten, Kabelbindern, Befestigungshilfen, Verbau 
von Masseschellen, Ferritkernen), durch übliche und 
nicht vermeidbare Prozess- und 

d. If the realisable value of the collateral exceeds 
MD’s claims by more than 10%, MD will, at the buyer’s 
request, release collateral of MD’s choice. 

 
4. The products delivered subject to retention of 

title may not be pledged and legal title to the products 
delivered may not be transferred as security. This also 
applies, mutatis mutandis, with respect to claims 
assigned pursuant to clause 3b above. 
 
VII. Liability for defects concerning the quality 

and/or characteristics of the goods and/or 
concerning legal title (Gewährleistung) 
 

1. The rights of the buyer in case of defects 
concerning legal title and/or concerning the quality 
and/or characteristics of the goods (including delivery 
of goods (Sach- und Rechtsmängel) other than those 
ordered and short delivery as well as improper 
assembly or erroneous assembly instructions) is 
governed by law unless specified otherwise 
hereinafter. This is without prejudice to special 
provisions of the law governing final delivery of the 
unprocessed products to a consumer even if the latter 
processed them (recourse of the businessperson or 
entrepreneur pursuant to section 478 of the German 
Civil Code, BGB). The right to claim from the supplier 
a refund of expenses incurred in relation to the 
purchaser (seller's right of recourse) is excluded to the 
extent that the defective or non-conforming products 
have been processed by the buyer or another 
businessperson/entrepreneur, for instance by 
installation into another product.  

 
2. Claims from the seller's right of recourse may 

only be asserted to the extent that the buyer has not 
assumed vis-à-vis the purchaser buying the goods off 
the buyer any warranties beyond the scope of the 
statutory claims for defects concerning the quality 
and/or characteristics of the goods and/or concerning 
legal title. As far as the quality (Beschaffenheit) of the 
product is concerned, exclusively the characteristics 
and features explicitly specified in the respective data 
sheets and the respective sample inspection 
documents are relevant. Any characteristics and 
features not explicitly listed are not deemed to have 
been agreed upon and warranty therefore is not 
extended to them. As far as liability for defects 
concerning the quality and/or characteristics of the 
goods and/or concerning legal title (Gewährleistung) is 
concerned, it needs to be taken into account that the 
characteristics and features of the product may be 
impaired by certain influencing factors; this includes, 
but is not limited to, the fact that the product features 
are the result of a selected combination of the 
individual features and characteristics of the input 
stock (including, but not limited to, cable material and 



 

  

Rohmaterialschwankungen (z.B. schwankende 
Manteldicke der Meterware, schwankende thermische 
Eigenschaften von Granulaten) oder die konkrete 
Verbausituation im Bordnetz bzw. Fahrzeug (z.B. 
durch Wechselwirkungen mit anderen Leitungen, 
Batterien, Motoren etc.) beeinträchtigt werden, sodass 
die Eignung des Produktes für den 
fahrzeugspezifischen Einsatz über die gesamte 
Übertragungsstrecke durch den Anwender erprobt 
werden muss. Vom Anwender qualifizierte 
Produkteigenschaften sind grundsätzlich durch diesen 
selbst zu requalifizieren. Die Gewährleistung bezieht 
sich ausschließlich auf den Zustand bei Auslieferung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Für bei Gefahrenübergang mangelhafte 
Produkte leistet MD nach ihrer Wahl kostenlose 
Nachlieferung oder Nachbesserung. Das Recht, die 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der 
Käufer hat MD die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandeten Produkte zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat der Käufer MD die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder 
den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn MD ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet war. Die erforderlichen 
Aufwendungen zur Mangelbeseitigung, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie 
ausdrücklich auch Ein- und Ausbaukosten, trägt MD 
nur nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls hat der 
Käufer die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) zu 
ersetzen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit 
war für den Käufer nicht erkennbar. Die 
Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass 
dieser seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 
Bei zum Einbau oder zur sonstigen 
Weiterverarbeitung bestimmten Produkten hat eine 
Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der 
Verarbeitung zu erfolgen. 
 
 

connectors) approved by the respective customer, e.g. 
system supplier or OEM (“user”). These features and 
characteristics may be impaired by industrial 
processing (e.g. printing, hot stamping, overmolding), 
the specific design of the product (e.g. length of cable, 
fixing of labels, cable ties, mounting devices, 
installation of ground terminals, ferrite cores), by the 
usual and unavoidable fluctuations in process and raw 
materials (e.g. tolerance of jacket thickness of bulk 
goods, varying thermal properties of granulate) or the 
specific assembly situation in the wiring system or 
vehicle (e.g. as a result of interaction with other cables, 
batteries, motors/engines, etc.) which is why suitability 
of the product for vehicle-specific use needs to be 
tested by the user throughout the transmission path. 
Product features qualified by the user are, as a general 
rule, to be requalified by the user itself. Only the state 
or condition the products are in at the time of delivery 
are deemed relevant for the purpose of assumption of 
liability for defects concerning the quality and/or 
characteristics of the goods and/or concerning legal 
title (Gewährleistung).  

 
3. Any products that are defective or non-

conforming at the time of passage of risk are at MD’s 
discretion either to be repaired or replaced free of 
charge. This applies without prejudice to the right of 
MD to refuse to cure the defect in conformity with the 
requirements stipulated by law. The buyer is obligated 
to give MD enough time and opportunity to cure the 
defect as required and this includes, but not limited to, 
the duty of the buyer to hand out to MD for test 
purposes the products that are the subject-matter of 
the notice of defects or non-conformities. In case of 
delivery of a replacement, the buyer is obligated to 
return the defective or non-conforming object as 
required by law. Curing of defect neither covers 
removal of the defective or non-conforming object nor 
reinstallation thereof if MD originally did not have the 
obligation to install such product. Necessary expenses 
incurred for curing of defects including, but not limited 
to, costs of transportation, mileage, labour and 
material costs as well as explicitly including the costs 
of installation and removal are only be paid for by MD 
to the extent this is required by law if a defect or non-
conformity actually exists. Otherwise the buyer 
indemnifies MD against the costs arising from the 
unjustified request to cure a defect (including, but not 
limited to, testing and transportation costs) unless it 
would not have been possible for the buyer to realise 
that no defect or non-conformity of the goods actually 
existed. Assertion of claims for defects or non-
conformities by the buyer is conditional upon the buyer 
observing the buyer’s statutory duties of inspection 
and giving of notice of defects and non-conformities 
(sections 377, 381 of the German Commercial Code, 
HGB). As far as products intended to be installed or 



 

  

 
 
 
 

4. MD kann die Nacherfüllung verweigern, wenn 
diese mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden 
wäre. Unverhältnismäßig sind die Kosten der 
Nacherfüllung dann, wenn sie den Wert der 
mangelhaften Produkte übersteigen.  
 
 

5. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der 
Mangel unerheblich ist. Bei der Beurteilung der Frage, 
ob ein optischer Mangel unerheblich ist oder nicht, ist 
auch zu berücksichtigen, ob der Mangel an den von 
MD gelieferten Produkten nach ihrem Verbau im 
Fahrzeug noch sichtbar ist. 
 
 
 

6. Eine Gewährleistung von MD ist insbesondere 
ausgeschlossen, wenn der Käufer die von MD 
gelieferten Produkte außerhalb der von MD 
freigegebenen Applikationen oder in anderen 
Umgebungen oder zu anderen Einsatz- oder 
Einbaubedingungen als in den Spezifikationen 
vorgesehen, verwendet.  
 
 

7. MD haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der 
Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig 
nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die 
Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei zum Einbau 
oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten 
Produkten hat eine Untersuchung in jedem Fall 
unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt 
sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu 
irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist MD 
hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In 
jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 3 
Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung 
nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist 
ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der 
Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist die Haftung von MD für den nicht 
bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
angezeigten Mangel nach den gesetzlichen 
Vorschriften ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 

8. Komponenten des Produktes, die kundenseitig 
vorgegeben oder empfohlen werden, für die 

otherwise processed are concerned, inspection has 
definitely to be performed immediately before 
processing. 

 
4. MD reserves the right to refuse to cure the defect 

if curing such defect would be associated with 
disproportionately high costs. Costs of curing the 
defect are deemed disproportionately high if the costs 
of curing the defect exceed the value of the defective 
or non-conforming products.  

 
5. Claims for defects are excluded if it is possible to 

detect and remedy the defect with ease and it may be 
eliminated at low cost. When judging the question of 
whether a visual flaw is deemed a defect that may be 
detected and remedied with ease and eliminated at 
low cost, it also needs to be taken into consideration 
whether the defect in the products delivered by MD will 
still be visible after installation in the vehicle. 
 

6. MD’s liability for defects concerning the quality 
and/or characteristics of the goods and/or concerning 
legal title (Gewährleistung) is excluded in particular if 
the buyer has used the products delivered by MD 
outside the scope of applications approved by MD or 
in other environments or subject to other conditions of 
use and installation than those provided for in the 
specifications.  

 
7. As a general rule, MD is not liable for defects or 

non-conformities (Mängel) which the buyer was aware 
of at the time of formation of contract or which the 
buyer should have known but failed to notice with 
gross negligence (section 442 of the German Civil 
Code, BGB). The buyer’s claims for defects are also 
conditional upon the buyer having performed the 
buyer’s statutory duties of inspection and giving of 
notice of defect (sections 377, 381 of the German 
Commercial Code, HGB). As far as products intended 
to be installed or otherwise processed are concerned, 
inspection has definitely to be performed immediately 
before processing. MD has to be notified of the defect 
or non-conformity in writing without reproachable 
delay in case the defect is noticed upon delivery, 
inspection or at any other time. Patent defects or non-
conformities have to be disclosed in writing within 
three (3) business days of delivery and latent defects 
or non-conformities which may not be detected upon 
inspection have to be disclosed in writing within three 
(3) business days of discovery. Should the buyer fail 
to duly inspect and/or disclose the defect, MD’s liability 
for the defect or non-conformity not disclosed or not 
disclosed in a timely or appropriate fashion is excluded 
to the extent permissible by law. 

 
8. Product components that are directed or 

recommended by the customer, for which the 



 

  

kundenseitig nur ein Lieferant freigegeben ist oder die 
aus anderen Gründen nicht frei von MD ausgewählt 
wurden („Setzteile“), werden ausschließlich nach den 
Vorschriften des Komponentenherstellers verbaut. 
Darüber hinaus anwendbare technische Vorschriften, 
Normen und Standards werden nicht gesondert 
geprüft und nur beachtet, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart wurde bzw. ausdrücklich auf der Zeichnung 
vermerkt ist.  
 

9. Das Produkt ist zum Zeitpunkt der Auslieferung 
in der Europäischen Union und ggf. dem Land, in dem 
der Käufer seinen Sitz hat, marktgängig. Bei späterer 
Verbringung in ein Drittland ist für die Beachtung und 
Einhaltung von Export- bzw. Re-Exportvorschriften 
ausschließlich der jeweilige Exporteur verantwortlich. 
Gleiches gilt für die Marktgängigkeit des Produktes in 
Drittländern.  

 
10. Die Produkte sind ausschließlich für die 

Verwendung in nicht sicherheitsrelevanten 
Datenübertragungs-, Infotainment- und 
Kommunikationssystemen im Fahrzeuginnenraum 
bestimmt. Bei wasserdichten Stecksystemen ist 
innerhalb der Grenzen der gewählten Schutzklasse 
die Verwendung an exponierten Positionen zulässig.  

 
11. Eine militärische Verwendung der Produkte 

bzw. der Verbau in Rüstungsgütern ist nicht zulässig. 
Dies umfasst auch sogenannte „dual use“-Güter im 
Sinne des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 
428/2009. 

 
12. MD akzeptiert in keinem Fall vom Käufer 

beanspruchte Schadens- oder 
Reklamationskostenpauschalen. 

 
13. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 

beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab 
Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
 
 
 
 

  
VIII. Schadensersatz, Haftung 
 

1. Soweit sich aus diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen nichts anderes ergibt, haftet 
MD bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
2. Auf Schadensersatz haftet MD – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

customer has only approved a single supplier or which 
for other reasons could not be chosen by MD as it sees 
fit (“customer directed parts”) are only installed in line 
with the requirements stipulated by the component 
manufacturer. Any additional applicable technical 
regulations, standards and rules are not verified 
specifically and are only observed to the extent 
explicitly agreed or expressly specified on the drawing. 

 
 
9. The product is marketable in the European 

Union or the country in which the buyer is based at the 
time of delivery. In case of subsequent transportation 
to a third country, exclusively the exporter concerned 
is responsible for observing and complying with 
applicable export and re-export regulations. The same 
rule applies with respect to the marketability of the 
product in third countries.  

 
10. The products are exclusively intended to be 

used in non-security-relevant data transmission, 
infotainment and communication systems in the 
interior of vehicles. As far as waterproof connectors 
are concerned, it is permitted to use them in exposed 
positions within the scope of the selected protection 
class.  

 
11. It is not permitted to use the products for military 

purposes and/or install them in military hardware. This 
rule also applies to what is referred to as “dual use” 
goods within the meaning of Annex I to the Dual Use 
Regulation of the European Union No. 428/2009. 

 
12. MD does definitely not accept claims made by 

the buyer for the payment of lump-sum damages or 
lump-sum costs of giving notice of defects. 

 
13. In derogation of section 438 paragraph 1 lit. 3 

of the German Civil Code (BGB), the parties agree to 
have a general limitation period governing claims 
arising from defects concerning the quality and/or 
characteristics of the goods and/or concerning legal 
title of one (1) year from delivery. To the extent it was 
agreed to perform an acceptance test, the time 
relevant for calculating the limitation period starts upon 
acceptance. 

  
VIII. Damages, liability 
 

1. Unless specified otherwise in these Standard 
Terms and Conditions of Sale, MD is liable for 
contractual as well as non-contractual obligations 
based on the provisions of the law. 

 
 
2. Whatever the legal basis, MD is liable for 

damages in the context of fault-based liability in case 



 

  

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet MD 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach 
gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) nur 

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, 

b. für Schäden aus der nicht unerheblichen 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 
ist die Haftung von MD jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

 
3. Die sich vorstehend ergebenden 

Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden MD nach gesetzlichen 
Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit 
MD einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Produkte 
übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach 
dem Produkthaftungsgesetz.  

 
 
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 

Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten 
oder kündigen, wenn MD die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers 
(insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
 
 
 
5. Eine Haftung von MD gegenüber dem Käufer 

wegen einer Pflichtverletzung eines Vorlieferanten 
von MD ist ausgeschlossen. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn MD ihre vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber dem Käufer aufgrund eines Verzugs eines 
Lieferanten von MD nicht erfüllen kann. 

 
IX. Gewerbliche Schutzrechte 

 
Verletzt ein Produkt von MD gewerbliche Schutzrechte 
Dritter, haftet MD für sich daraus ergebene Ansprüche 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Verpflichtung von MD gegenüber 
dem Käufer, das Produkt frei von Rechten Dritter zu 
liefern, besteht ausschließlich für das Land, in welches 
das Produkt an den Käufer geliefert wird und 
diejenigen Länder, für die eine Freiheit von Rechten 
Dritter zwischen MD und dem Käufer vereinbart 

of intent and gross negligence. In cases of simple 
negligence, MD is liable only for the following under 
the provisions of the law (e.g. with respect to the 
standard of care in one’s own affairs) except if a more 
privileged liability standard applies: 

a. With respect to claims arising out of death or 
personal injury; 

b. With respect to claims arising from breach of a 
material term (primary contract performance 
obligations, obligations that go to the root of the 
contract, that are the very reason why the party 
entered into the agreement and observance of which 
the parties regularly expect and may reasonably rely 
on), MD’s liability is limited to compensation for losses 
that are typical and foreseeable. 

 
 
3. The limitation of liability above is also extended 

to breach of duty by or for the benefit of persons for 
whose actions and omissions MD is held responsible 
for under the provisions of the law. The limitation of 
liability does not apply to the extent that MD has 
fraudulently concealed a defect or non-conformity or 
assumed a contractual warranty for the grade and 
quality of the products and with respect to the buyer’s 
claims arising from the German Product Liability Act. 
 
 

4. In case of commission of a breach of duty other 
than a defect or non-conformity, the buyer only has the 
right to revoke or terminate the contract to the extent 
that MD may be held responsible for the breach of 
duty. The buyer has no right to terminate the contract 
as it sees fit at any time before the work has been 
completed (including, but not limited to, termination 
according to section 650, 648 of the German Civil 
Code, BGB). Otherwise the statutory preconditions 
and legal consequences apply. 

 
5. MD is not liable to the buyer for a breach of duty 

committed by an upstream supplier of MD. This is the 
case, in particular, when MD is unable to perform its 
contractual duties to the buyer because of a supplier 
of MD failing to perform within the prescribed time. 

 
 

IX. Industrial property rights 
 

If a product of MD were to infringe upon third-party 
industrial property rights, MD is liable for any claims 
resulting therefrom exclusively within the scope of the 
provisions of the law. MD’s obligation vis-à-vis the 
buyer to deliver the product free and clear of rights of 
third parties  exclusively applies with respect to the 
country in which the product is delivered to the buyer 
and the countries with respect to which MD and the 
buyer agreed that they be free and clear of rights of 



 

  

wurde. Sofern MD die Verletzung eines gewerblichen 
Schutzrechts eines Dritten durch ein von MD 
geliefertes Produkt zu vertreten hat und ein Dritter 
aufgrund dessen berechtigte Ansprüche gegen den 
Käufer erhebt, kann MD nach ihrer Wahl entweder für 
die betroffenen Produkte ein Nutzungsrecht erwirken 
oder das betroffene Produkt so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht mehr verletzt wird. Ist dies MD zu 
angemessenen Bedingungen nicht möglich, stehen 
dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Eine Haftung 
ist ausgeschlossen, soweit MD das Produkt nach den 
Spezifikationen oder zwingenden technischen 
Vorgaben des Käufers hergestellt hat („Build-To-
Print“); der Käufer stellt MD in diesem Fall von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
 
X. Auditrechte 

 
MD wird dem Käufer nur in angemessenem Umfang 
und nur nach vorheriger Vereinbarung eines Termins 
Zutritt zu ihren Betriebsstätten gewähren und während 
eines solchen Zutritts einen fachlich qualifizierten 
Mitarbeiter zur Verfügung stellen. MD entscheidet, in 
welche Bereiche, Fertigungsverfahren bzw. 
Dokumente sie dem Käufer Einblick gewähren 
möchte.   

 
XI. Entwicklungsleistungen und Werkzeuge 

 
Erbringt MD für den Käufer Entwicklungsleistungen 
bzw. erwirbt sie Werkzeuge, die eigens für den Auftrag 
des Käufers angeschafft werden müssen und die dem 
Käufer regelmäßig – vorbehaltlich anderweitiger 
Vereinbarungen – nicht gesondert in Rechnung 
gestellt werden, ist der Käufer verpflichtet, die im 
Liefervertrag vereinbarten Mindeststückzahlen 
abzunehmen. Nimmt der Käufer weniger als diese 
Mindeststückzahlen ab, ist er verpflichtet, den 
Differenzbetrag zu den bereits im Kaufpreis 
berücksichtigten Entwicklungs- bzw. 
Anschaffungskosten zu zahlen. Nimmt MD für den 
Käufer Entwicklungsleistungen vor und beendet der 
Käufer den Vertrag vor Abschluss der 
Entwicklungsarbeiten bzw. vor Abnahme etwaiger auf 
diesen Entwicklungsleistungen basierenden Produkte, 
so hat der Käufer MD die bereits angefallenen 
Entwicklungskosten zu vergüten. Der Käufer erwirbt 
an den Werkzeugen nur dann Eigentum, wenn dies 
zwischen dem Käufer und MD ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird.  
 

 
XII. Prototypen 
 
Handelt es sich bei dem vom Käufer bestellten 
Produkt um einen Prototyp oder um ein 
Vorserienprodukt (nachfolgend zusammen: 

third parties. If MD is to be held responsible for the 
infringement of an industrial property right by a product 
delivered by MD and a third party were to assert valid 
claims against the buyer on these grounds, MD may, 
at its discretion, either obtain a right of use for the 
products concerned or modify the product concerned 
in such a way that the proprietary right is no longer 
infringed. Where it is not possible for MD to do so 
subject to reasonable terms, the buyer has the rights 
granted by law. Liability is excluded if MD builds the 
product according to the buyer’s specifications or 
according to mandatory technical specifications 
(“building to print” services); the buyer agrees to 
indemnify MD against any and all third-party claims 
that may arise in these cases. 

 
X. Audit rights 

 
MD agrees to give the buyer reasonable access to its 
business premises upon prior arrangement of an 
appointment and to provide a technically skilled 
member of staff for support for the duration of such 
access. It is up to MD to decide which areas, 
manufacturing processes and/or documents it is 
willing to allow the buyer to inspect.   

 
 

XI. Development services and tools 
 

When MD’s scope of services extends to rendering 
development services for the buyer or if MD buys tools 
that have to be bought specifically for the job assigned 
to MD by the buyer, and for which the buyer is 
generally not charged specifically - unless otherwise 
agreed upon and subject to specific agreement - the 
buyer has the obligation to take delivery of the 
minimum number of units agreed in the supply 
contract. In the event that the buyer were to buy from 
MD less than this minimum number of pieces, the 
buyer has the obligation to pay to MD the gap versus 
the development and acquisition costs already 
included in the purchase price. In case MD renders 
development services to the buyer and the buyer 
terminates the contract before the development 
performance has been completed or before the 
acceptance test for any products based on this 
development performance has been performed, the 
buyer has to compensate MD for development costs 
already incurred. The buyer only becomes the owner 
of the tools to the extent this has explicitly been agreed 
in writing between the buyer and MD.  

 
XII. Prototypes 

 
If the product ordered by the buyer is a prototype or a 
product produced before start of production 
(hereinafter collectively referred to as: non-serial 



 

  

Nichtserienprodukt), so ist dieses weder im Wege der 
Serienfertigung hergestellt noch im Sinne eines 
Serienprodukts geprüft und getestet worden. Der 
Einsatz von Nichtserienprodukten erfolgt auf Gefahr 
und Risiko des Käufers, auf dessen ausdrücklichen 
Wunsch hin das Produkt in Form eines 
Nichtserienprodukts geliefert wird. Der Käufer hat 
daher Vorkehrungen zu treffen, dass das 
Nichtserienprodukt nicht zur laufenden Produktion, 
sondern nur in ausreichend abgeschirmten 
Testumgebungen Einsatz findet. Für durch 
Nichtserienprodukte herbeigeführte Schäden haftet 
MD nur im Falle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit oder bei Lebens-, Körper- oder 
Gesundheitsschäden. 
 
XIII. Steuern und Abgaben 

 
1. Wird das Produkt in einen anderen EU-

Mitgliedsstaat oder das EU-Ausland befördert oder 
versendet, wird der Käufer auf Verlangen von MD alle 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, 
die MD zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten, 
insbesondere für eine Behandlung der Lieferung als 
(steuerfreie) innergemeinschaftliche Lieferung oder 
(steuerfreie) Ausfuhrlieferung, benötigt. Zudem wird 
der Käufer, auch ohne gesonderte Aufforderung durch 
MD, innerhalb von fünfzehn (15) Werktagen 
Nachweise liefern, dass das Produkt tatsächlich in 
einen anderen EU-Mitgliedsstaat bzw. das EU-
Ausland gelangt ist. Diese Nachweise sollen vom 
Käufer (i) bei der Beförderung/Versendung in einen 
anderen EU-Mitgliedsstaat durch eine den 
gesetzlichen Anforderungen (z.B. EU-Richtlinien) 
genügende Bestätigung und (ii) bei der 
Beförderung/Versendung in das EU-Ausland durch 
den (elektronischen) Ausgangsvermerk der 
Zollbehörde erfolgen.  Liegen MD die vorgenannten 
Informationen, Unterlagen und Nachweise nicht 
fristgerecht vor, ist MD berechtigt, die Lieferung als 
umsatzsteuerpflichtige Lieferung zu behandeln. MD 
wird dem Käufer in diesem Fall die auf die Lieferung 
anfallende Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung 
stellen. 

 
2. Der Käufer ist außerdem dazu verpflichtet, MD in 

angemessenem Umfang zu unterstützen, damit MD 
die Anforderungen der für die Lieferung geltenden 
Steuergesetze erfüllen kann. Insbesondere ist der 
Käufer dazu verpflichtet, MD entsprechende 
Nachweise und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 

 
3. Der Käufer ist gegenüber MD zur Erstattung 

einer (ggf. nachträglich) anfallenden Umsatzsteuer 
oder vergleichbaren Steuer verpflichtet, die gegen MD 
erhoben wird und/oder von MD zu entrichten ist, 

product), this means that the product has not been 
serially produced nor tested and inspected like a serial 
product. Non-serial products are delivered as a non-
serial product at the buyer’s explicit request and may 
only be used at the buyer’s risk and peril. It is therefore 
necessary for the buyer to take the necessary 
precautions to ensure that non-serial products are not 
be used in serial production but only in sufficiently 
screened test environments. MD is only liable for 
damage, injury or loss caused by non-serial products 
in case this was caused intentionally or with gross 
negligence or in cases of physical injury or death. 

 
 
 
 

XIII. Duties, levies, taxes and charges 
 

1. Where the product is carried or forwarded to 
another EU member state or a non-EU country, the 
buyer agrees to provide, at MD’s request, any and all 
information and documents that may be required by 
MD for compliance with fiscal obligations including, but 
not limited to, treatment of the supplies as (tax-
exempt) intra-community supplies or (tax-exempt) 
export supplies. Even without MD specifically having 
to ask for it, the buyer also agrees to furnish – within 
fifteen (15) business days – evidence to the effect that 
the product actually arrived at another EU member 
state or non-EU country. Such evidence is to be 
furnished by the buyer (i) when a product is carried / 
forwarded to another EU member state: by way of a 
certificate that complies with statutory requirements 
(e.g. EU Directives); and (ii) when a product is carried 
/ forwarded into a non-EU country: by way of an 
(electronic) export endorsement issued by the 
customs authority. Where the aforementioned 
information, documents and evidence has not been 
submitted to MD in due time, MD has the right to treat 
the supplies as supplies liable to value-added tax. In 
this case, MD will also pass on to the buyer any value-
added tax that may be levied on the supplies. 

 
 
 

2. The buyer also has the obligation to provide MD 
with adequate support so as to place MD in a position 
to comply with the tax laws that apply with respect to 
the supplies. In particular, the buyer has the obligation 
to provide MD with any evidence and information that 
may be required to this end. 

 
 
3. In the event of the buyer’s failure to comply with 

the buyer’s obligations altogether or in due time – to 
the extent such failure results in value-added tax or a 
comparable tax being levied – the buyer has the 



 

  

soweit der Käufer seine Verpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig erfüllt hat und dadurch Umsatzsteuer 
oder eine vergleichbare Steuer fällig wird. 
 
 
XIV. Schlussbestimmungen 

 
1. Die vertraglichen Beziehungen zwischen MD 

und dem Käufer unterliegen deutschem Recht unter 
Ausschluss von Rechtswahlverweisungen und des 
UN-Kaufrechts (CISG). Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist Traunstein, Bayern. MD ist 
berechtigt, Klage an jedem anderen zulässigen 
Gerichtsstand zu erheben.  
 
 
 
 

2. Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser 
Vereinbarung berührt die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Jede Partei kann in 
diesem Fall die Vereinbarung einer neuen 
rechtswirksamen Bestimmung verlangen, die den wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
besten erreicht. 
 

3. Der Originaltext dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen wurde auf Deutsch erstellt. 
Sollte es Abweichungen zwischen der deutschen und 
der englischen Version geben, ist die deutsche 
Version die allein rechtsgültige.  
 

 
--- Ende der Allgemeinen Verkaufsbedingungen --- 

obligation to indemnify MD against any value-added 
tax or similar tax that may, if applicable, retrospectively 
be levied or imposed upon MD or may be payable by 
MD. 
 
XIV. Final provisions 

 
1. The contractual relations between MD and the 

buyer are governed by German law without regard to 
any reference to foreign law including conflict of laws 
rules therein contained and without regard to the 
United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG). Traunstein in 
Bavaria in the Federal Republic of Germany is the 
exclusive place of jurisdiction. MD reserves the right to 
file an action at any other permissible place of 
jurisdiction.  

 
2. Should individual terms and conditions of these 

Standard Terms and Conditions of Sale be invalid, this 
does not affect the validity of the remaining terms or 
conditions. In this case, each party reserves the right 
to demand that a new legally valid provision which 
most closely reflects the economic purpose of the 
invalid provision be agreed. 

 
3. The original wording of these Standard Terms 

and Conditions of Sale was prepared in the German 
language. Should there be any conflict between the 
German and English version of this contract, the 
German version is deemed the only version that is 
legally valid.  

 
--- End of Standard Terms and Conditions of Sale --- 

 


