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Einkaufsbedingungen
I.
1.

Purchasing Terms & Conditions (June 2011)

(Stand Juni 2011)

Geltung der MD ELEKTRONIK Einkaufsbedingungen

I.

Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, die MD ELEKTRONIK an allen

1.

Scope of MD ELEKTRONIK’s Purchasing Terms and Conditions
All contracts concluded by MD ELEKTRONIK at all locations (referred to

Standorten (nachfolgend als MD bezeichnet) als Käufer oder Besteller abschließt,

hereafter as MD) as purchaser or customer shall be subject to these Terms

soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Bedin-

and Conditions, unless expressly otherwise agreed to in writing. Any and all

gungen des Verkäufers, Lieferanten oder Dienstleisters (nachfolgend nur: Liefe-

conditions of the vendor, supplier or service provider (collectively referred to

rant) werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn MD ihnen nicht ausdrücklich wider-

as Supplier hereafter) shall not be deemed an integral part of the contract,

spricht. Im Falle, daß sich die Bedingungen des Lieferanten und die von MD wie-

even if MD fails to expressly contradict such conditions. In the event the con-

dersprechen, gelten ausschließlich die Bedingungen von MD.

ditions of the Supplier contradict these Terms and Conditions, these Terms
and Conditions shall prevail.

2.

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

2.

Lieferanten.
3.

Rechte,

die

All future transactions with the Supplier shall likewise be subject to MD
Purchasing Terms and Conditions.

MD

nach

den

gesetzlichen

Vorschriften

über

die

MD-

3.

Einkaufsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt.

The present Terms and Conditions shall not affect any additional rights to
which MD may be entitled in accordance with the statutory provisions.

II.

Vertragsabschluss

II.

Conclusion of contract

1.

Nur schriftlich erteilte Bestellungen von MD sind rechtsverbindlich. Bei formlosem

1.

No order issued by MD shall be legally binding unless confirmed in writing. In
the case of informal business transactions, any order issued by MD shall be

Geschäftsabschluss gilt die Bestellung von MD als kaufmännisches Bestäti-

deemed a letter of confirmation for commercial purposes.

gungsschreiben.
2.

Schweigt MD auf Vorschläge, Forderungen oder Nachweise des Lieferanten, so

2.

react to suggestions, demands or documents submitted by the Supplier, shall

gilt dies in keinem Fall als Zustimmung, es sei denn, es ist ausdrücklich und

on no account be deemed to constitute consent.

schriftlich etwas anderes vereinbart.
III.
1.

Umfang und Inhalt der Leistungspflicht

Unless expressly otherwise agreed to in writing, failure on the part of MD to

III.

Scope and content of performance

1.

The performance obligations of the Supplier shall be based on the specifica-

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

tions forwarded upon conclusion of the contract or, in the absence of the

tragsabschluss übermittelten Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen oder,

same, on the particulars contained in quotations and brochures provided by

falls solche fehlen, aus den Angaben in Angeboten und Prospekten des Lieferan-

the Supplier.

ten.
2.
2.

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

comply with the DIN and/or VDE standards currently prevailing, as well as

den sonstigen branchenüblichen Normen bzw. EU-Normen (insbesondere der

with other standards customary in the trade, including EU standards (espe-

Richtlinie RoHS 2002/95/EC und der EU-Altautorichtlinie 2000/53/EG) zu ent-

cially the RoHS directive 2002/95/EC and the directive 2000/53/EC regarding

sprechen, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
3.

Die Produktetikette muss die MD Artikelnummer beinhalten, sofern eine existiert.

4.

MD übernimmt nur die bestellten Mengen oder Stückzahlen. Über-, Unter- oder

end-of-life vehicles).
3.

Product label shall include MD part number if one exists.

4.

MD shall accept delivery of the ordered quantity or number only. Short,

Teillieferungen sind nur nach vorheriger Zustimmung von MD zulässig.
5.

Für Lieferanten von Automotive Serienteilen gilt zusätzlich:

excess or partial delivery shall not be permitted without MD prior consent.
5.

Der Lieferant verpflichtet sich, alle erforderlichen Daten in das IMDS- System (In-

The following additionally applies to suppliers of automotive series parts: The
Supplier is obliged to enter all necessary data in the IMDS system (Interna-

ternationales- Material- Daten-System unter www.mdsystem.de) einzupflegen.

tional Material Data System at www.mdsystem.de). The data must be made

Die Daten müssen vor Erstellung des Erstmusterprüfberichtes (EMPB) oder

available before preparation of the initial sample test report or PPAP docu-

PPAP-Dokumente bzw. einhergehend mit der Vorlage der Erstmuster zur Verfü-

ments, or at the same time that the initial sample is presented. The data en-

gung gestellt werden. Die eingegebenen Daten sind an folgende ID-Nummer zu
adressieren: "2669"
6.

Unless expressly otherwise agreed to in writing, any and all deliveries shall

tered must be addressed to ID number 2669.
6.

Der Lieferant verpflichtet sich, an der Zertifizierung nach TS 16949 und

The Supplier must work towards fulfilling the TS 16949 and ISO 14001
specifications.

ISO 14001 zu arbeiten.
IV. Änderung der Leistung
1.

IV.

Changes in performance

1.

Should it become evident during execution of the contract that deviations from

Zeigt sich bei der Durchführung des Vertrages, dass Abweichungen von der

the specifications originally agreed to are necessary or expedient, the Suppli-

ursprünglich vereinbarten Spezifikation erforderlich oder zweckmäßig sind, hat

er shall notify MD accordingly without delay. MD shall then advise whether it
agrees with the proposed modifications.

der Lieferant dies MD unverzüglich mitzuteilen. MD wird dann bekannt geben, ob
sie den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen will.
2.

3.

2.

MD shall reserve the right to request changes in performance following

MD behält sich Änderungen der Leistung auch nach Vertragsabschluss vor,

conclusion of the contract, provided that such changes may reasonably be

soweit dies für den Lieferanten zumutbar oder branchenüblich ist. MD wird bei

expected of the Supplier or are usual in the trade. In the event that MD re-

Änderung der Leistung die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr-

quests changes in performance, it shall make reasonable allowance for any

oder Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen berücksichtigen.

implications this may have, particularly with regard to increases or reductions
in costs, and delivery dates.

Verwendet der Auftragnehmer andere als vom Auftraggeber genehmigte Werkzeuge, Vormaterialien oder Herstellverfahren, so hat er zunächst die Zustimmung

3.

If the Supplier intends to use tools, raw materials or manufacturing proce-

von MD einzuholen einschließlich einer nochmaligen Bestätigung eines schon

dures other than those approved by the customer, then advance approval

bestehenden Auftrags.

must be obtained from MD, including renewed confirmation of an already existing order.

V.

Liefertermine und Lieferverzug

V.

Delivery dates and delayed delivery

1.

Der in der Bestellung von MD angegebene Liefertermin ist verbindlich. Lieferter-

1.

The

min bedeutet Eintrefftermin am angegebenen MD Standort.
2.

delivery

date

specified

in

the

order

issued

by

MD

shall be binding. Delivery date means date of arrival at the specified MD
location.

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

If it becomes evident to the Supplier that he will be unable to meet the
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3.

und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu benachrichtigen, wenn für

delivery date, he shall be obliged to notify MD immediately in writing, advising

ihn erkennbar wird, dass der Liefertermin nicht eingehalten werden kann.

the reasons for and estimated duration of the delay.

Im Falle des Lieferverzuges stehen MD die gesetzlichen Ansprüche uneinge-

3.

A delay in delivery shall in no way diminish MD statutory rights.

4.

Notwithstanding such rights, MD shall be entitled to demand a contractual

schränkt zu.
4.

Unabhängig hiervon ist MD berechtigt, vom Lieferanten ab dem Zeitpunkt des

penalty from the first day of delay in delivery amounting to 0.5% for each

Eintritts des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe von 0,5% pro angefangener Wo-

value of the delivery, unless the Supplier is able to conclusively prove that

verlangen, es sei denn der Lieferant weist nach, dass MD tatsächlich überhaupt

MD has incurred no damages whatsoever or damages that are substantially,

kein oder ein wesentlich, mindestens jedoch um 10% niedrigerer Schaden ent-

i.e. at least 10% lower than the amount of the penalty. The right of MD to

standen ist. Der Nachweis eines über die Pauschale in Satz 1 hinausgehenden

claim the contractual penalty shall not affect MD’s right to claim damages ex-

Schadens durch MD wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

ceeding the amount of the contractual penalty.

VI. Gefahrenübergang, Dokumente
1.

week or part thereof, however in total no more than 5% of the overall contract

che, insgesamt jedoch höchstens 5% des Gesamtauftragswertes der Lieferung zu

Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist oder aus der

VI.
1.

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein mit Angabe der Bestellnummer und der

Unless otherwise agreed to in writing or stipulated in the order, delivery shall
be made ex works (EXW Supplier Incoterms 2010).

Bestellung hervorgeht, ab Werk (EXW Lieferant Incoterms 2010) zu erfolgen.
2.

Transfer of risk, documentation

2.

Each delivery shall be accompanied by a consignment note stating the order
number and order item. Invoices should be forwarded to MD simultaneous

Bestellposition beizufügen. Rechnungen sind gleichzeitig mit Warenabsendung

with dispatch of the goods. Order confirmations, consignment notes, dispatch

an MD zu senden. Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Versandanzeigen und

notes and invoices must all include the purchase order numbers, part num-

Rechnungen müssen mit der Bestell-Nr., Artikel-Nr. oder Kostenstellen-Nr. von

bers or cost center numbers from MD.

MD versehen sein.

VII. Preise und Zahlung

VII. Prices and payment

1.

Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend.

1.

The price stated in the order shall be binding.

2.

Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen und haben für die

2.

Invoices must be provided in duplicate, include the complete postal address,

Bearbeitung die komplette Postanschrift, MD Bestellnummer, MD Artikelnummer,

MD order number MD part number, quantity and agreed price. Any invoices
received which deviate from these stipulations shall be deemed not received.

Bestellmenge und vereinbarten Preis zu enthalten, da sie sonst mangels Bearbeitungsmöglichkeit als nicht eingegangen gelten.
3.

3.

any rebates, discounts or similar preferential terms of payment.

ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten, Skonti oder ähnlichen
Zahlungsvergünstigungen zurückzuhalten.
4.

In the event of faulty goods or inadequate performance, MD shall be entitled
to withhold payment until the contract has been duly completed without loss of

Bei fehlerhafter Lieferung oder Leistung ist MD berechtigt, die Zahlung bis zur
4.

Payment for goods or services accepted without demur shall be made
within 60 days net from date of invoice. Or alternatively within 14 days

Die Bezahlung unbeanstandet angenommener Waren oder Leistungen

minus a 3% discount.

erfolgt innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3% Skonto oder 60 Tage netto
nach Rechnungsdatum.

VIII. Garantie, Gewährleistung
1.

Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Leistungen dem neuesten
Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vor-

VIII. Warranty
1.

shall conform to state-of-the-art technology, MD specifications, all relevant le-

schriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachver-

gal provisions, rules and regulations issued by the applicable authorities and

bänden entsprechen. Falls im Einzelfall ein Abweichen von diesen Vorschriften

/or industrial trade associations. If, in individual cases, it is necessary to devi-

notwendig ist, muss der Lieferant hierzu die schriftliche Zustimmung von MD ein-

ate from such stipulations, the Supplier shall obtain the prior written consent

holen. Die Gewährleistungsverpflichtung wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt.
2.

of MD. Such consent shall in no way diminish obligations under the warranty.
2.

tion requested by MD, they shall immediately advise MD accordingly in writing

rung bestehen, hat der Lieferant diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ände-

and obtain written consent from MD before proceeding. This shall in no way

Verbindlichkeit des ursprünglich vorgesehenen Liefertermins hat dies keinen Ein-

influence the binding nature of the delivery date originally envisaged.
3.

these are identified in the normal course of business, however in the case of

MD wird dem Lieferanten Mängel der Lieferung, Transport- oder Verpackungs-

recognizable defects, no later than 14 working days following delivery of the

schäden unverzüglich schriftlich anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, erkennbare Män-

goods, and with concealed defects, within 7 working days after discovery.
4.

gel jedoch spätestens innerhalb von 14 Werktagen nach Ablieferung der Ware,

5.

that were immediately taken.
5.

Should the Supplier negligently fail to honor his obligation to subsequent

zurück gelieferten bemängelten Ware beim Lieferanten mit, welche Mängelbesei-

performance within a reasonable period of time stipulated by MD, or should

tigungsmaßnahmen sofort eingeleitet wurden.

subsequent performance be unjustly refused by the Supplier, be unsuccessful
or make unreasonable demands on MD, especially in the case of imminent

Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb einer von

danger, MD may, notwithstanding the warranty obligations of the Supplier,

MD gesetzten, angemessenen Frist schuldhaft nicht nach, wurde die Nacherfül-

undertake the necessary measures itself at the expense and risk of the Sup-

lung vom Lieferanten zu Unrecht verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder für MD
unzumutbar, insbesondere bei Gefahr im Verzug, kann MD die erforderlichen

6.

Within two working days after having received the returned goods (being
complained about), the Supplier shall inform MD of the corrective measures

nicht erkennbare Mängel innerhalb von 7 Werktagen nach ihrer Entdeckung.
Der Lieferant teilt der MD innerhalb von zwei Arbeitstagen ab dem Eingang der

MD shall immediately notify the Supplier of any defects in the goods or
services and of any damage incurred during transport or packing as soon as

fluss.

4.

In the event that the Supplier has reservations regarding the type of construc-

Falls beim Lieferanten Bedenken gegen die von MD gewünschte Art der Ausführungen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis ausgeführt werden. Auf die

3.

The Supplier hereby guarantees and assures that all goods and/or services

plier, or commission a third party to carry out the same.
6.

Warranty claims expire after a period of 24 months after initial vehicle registra-

Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Lieferanten und unbeschadet der Ge-

tion or installation of the replacement parts, however no later than 48 months

währleistungsverpflichtung des Lieferanten selbst vornehmen oder von Dritten

after delivery of the goods to MD, providing no longer periods are applicable

vornehmen lassen.

by law for warranty claims.

Die Mängelansprüche verjähren nach Ablauf von 24 Monaten seit FahrzeugErstzulassung oder Ersatzteile-Einbau, spätestens jedoch nach Ablauf von 48
Monaten seit Lieferung an MD, wenn sich nicht aus dem Gesetz eine längere Ver-

7.

In the case of parts which cannot remain operational while the defect is being
investigated and/or remedied, any warranty period still in effect shall be ex-
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7.

jährungsdauer der Mängelansprüche ergibt.

tended by the duration of such interruption. If parts are replaced or defects

Für Lieferteile, die während der Untersuchung des Mangels und/oder der Män-

remedied, the statutory warranty period for repaired or replacement parts shall

gelbeseitigung nicht im Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine laufende

recommence upon completion of the repair or upon receipt of the replacement
parts by MD.

Gewährleistungsfrist daneben um die Zeit der Betriebsunterbrechung. Im Falle
der Nachlieferung oder Nachbesserung beginnt die gesetzliche Gewährleistungs-

8.

8.

MD shall receive a reimbursement of €75 for expenses incurred due to

frist für ausgebesserte oder ersatzweise gelieferte Teile mit Abschluss der Nach-

defective goods for each affected warranty case. MD’s right to claim damages

besserung bzw. der Ablieferung nachgelieferter Teile bei MD von neuem zu lau-

exceeding the incurred expenses remains unaffected. The Supplier is equally

fen.

justified to prove that a lower reimbursement of expenses, or even none at all,
is appropriate.

MD erhält für die ihr durch die Mangelhaftigkeit der Ware entstandenen Aufwendungen einen Aufwendungsersatz pro Gewährleistungsfall in Höhe von 75,- €.

9.

MD reserves the right to return any goods which deviate from MD specifications, to the Supplier at Supplier’s expense for credit, refund or replacement.

MD ist berechtigt, einen höheren Aufwendungsersatzanspruch nachzuweisen.
Ebenso ist der Lieferant berechtigt zu beweisen, dass ein niedrigerer oder gar
kein Aufwendungsersatzanspruch entstanden ist.
9. MD behält sich das Recht vor, alle Produkte, die von den MD Spezifikationen
abweichen, an den Lieferanten auf seine Kosten zur Gutschrift, Rückerstattung
oder Ersatz zurückzuschicken.

IX.
IX. Haftung/Verjährungsfristen
1.

1.

Die Haftung des Lieferanten regelt sich nach VIII und X. Ein Ausschluss für die

VIII and X. He shall on no account be exempt from liability, including in the

Haftung, auch wegen leichter Fahrlässigkeit, ist nicht möglich.
2.

Es gelten die Verjährungsfristen nach VIII; eine Verkürzung der Verjährungsfris-

event of ordinary negligence.
2.

ten ist ausgeschlossen.

X.

Produkthaftung

1.

Wird MD wegen Verletzung behördlicher Sicherheits-Vorschriften oder aufgrund

X.
1.

Product liability
In the event that claims are brought against MD on the grounds of infringing

in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen wegen einer Fehlerhaftigkeit

safety regulations or pursuant to German or foreign production liability provi-

von MD Produkten in Anspruch genommen, die auf eine fehlerhafte Ware des

sions due to defects or deviations in MD products resulting from faulty goods

Lieferanten zurückzuführen ist, dann ist MD berechtigt, vom Lieferanten insoweit

delivered by the Supplier, MD shall be entitled to demand compensation from
the Supplier for such damages insofar as these were caused by goods supplied by the latter; or as an alternative, MD can demand release from claims

Ware verursacht worden ist; alternativ kann MD auf erstes Anfordern Freistellung

by a Third Party for payment upon first demand. Furthermore, to the extent

gegenüber den Forderungen des Dritten verlangen. Der Lieferant hat MD im Falle

that the Supplier is responsible, he shall reimburse MD according to the pro-

des Vertretenmüssens des Weiteren gemäß seiner Mitverschuldensquote die

portion of his contributory negligence for the costs of any precautionary ex-

Kosten einer nach den Umständen erforderlichen vorsorglichen Austausch- oder
Rückrufaktion zu erstatten.

change or recall operations which may prove necessary.
2.

Der Lieferant hat zur Absicherung der in Absatz 1 genannten Risiken eine angeVerlangen nachzuweisen.

ance and on request shall furnish MD with evidence of the same.
3.

The Supplier shall carry out quality controls of an appropriate kind and
scope based on state-of-the-art technical standards and on request shall

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

furnish

Technik entsprechende Qualitätssicherung durchführen und MD diese nach Auf-

MD

with

evidence

of

the

same.

The

Supplier

shall

conclude a quality-control agreement to this effect with MD to the extent

forderung nachweisen. Der Lieferant wird, soweit MD es für erforderlich hält, eine

that such agreement is considered necessary by MD.

entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung mit MD abschließen.

XI. Ersatzteilversorgung

In order to safeguard against the risks specified under subclause 1. above,
the Supplier shall arrange for an appropriate product liability and recall insur-

messene Produkthaftpflicht- und Rückrufversicherung abzuschließen und MD auf

3.

Statutory limitation shall apply in accordance to VIII; any shorter periods of
limitation shall be ruled out.

Ersatz dieses Schadens zu verlangen, als dieser durch die von diesem gelieferte

2.

Liability/limitation
The liability of the Supplier shall be governed by the stipulated provisions in

XI.

Replacement parts
The Supplier hereby guarantees the supply of replacement parts, for all

Der Lieferant verpflichtet sich, eine Ersatzteilversorgung der Liefergegenstände für

supplied products for the period of at least 15 years after serial end or

einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren nach Auslaufen der Serie bzw. wenn

if the series is still running, 15 years after the termination of the contract

die Serie noch nicht ausgelaufen ist nach Beendigung des Vertrages mit MD,

with MD.

sicher zu stellen.

XII. Schutzrechte
1.

Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Lieferungen frei von

XII. Proprietary rights
1.

from the proprietary rights of any third parties and in particular that delivery

der Liefergegenstände Patente, Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht

and use of the items supplied shall not result in infringement of any patents,
licenses or other third-party proprietary rights.

verletzt werden.
2.

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

2.

and all costs incurred by MD in connection therewith.

sammenhang entstehen.
MD ist berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung

The Supplier shall indemnify MD and MD customers against any third-party
claims on the grounds of infringement of proprietary rights and shall bear any

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

3.

The Supplier hereby guarantees and assures that all deliveries shall be free

Schutzrechten Dritter sind und insbesondere durch die Lieferung und Benutzung

3.

MD shall, at the expense of the Supplier, be entitled to obtain permission from
the rights holder to use the relevant items and services supplied, unless dis-

der betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu erwir-

proportionate expenses would be incurred by the Supplier.

ken, es sei denn dies ist für den Lieferanten mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden.

XIII. Reservation of title, contribution of materials, samples, models, tools
XIII. Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Muster, Modelle, Werkzeuge
1.

1.

MD shall reserve the title to all parts provided to the Supplier. Any processing

MD behält sich an allen dem Lieferanten beigestellten Teilen das Eigentum vor.

and reforming undertaken by the Supplier, which deviates from the agreed

Verarbeitung oder Umbildung beim Lieferanten, die von der mit MD vereinbarten

MD specifications must be agreed to by MD before commencement. In the

Verarbeitung oder Umbildung abweichen, werden vorher mit MD abgestimmt.

event that the goods contributed are processed together with other items not

Wird die beigestellte Ware mit anderen, MD nicht gehörenden Gegenständen

belonging to MD, MD shall acquire part ownership of the new object based on

verarbeitet, so erwirbt MD das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des

the value of the goods contributed in proportion to the value of other items

Wertes der beigestellten Ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Gegen-

processed at the time of such processing or, if this is not applicable, the Supplier shall reimburse MD for the price of goods contributed in the event the

4/4

ownership of the new object is not transferred to MD.

ständen zur Zeit der Verarbeitung, sollte dies nicht möglich sein, wird der Lieferant MD in Höhe des Warenwertes der beigestellten Ware entschädigen.
2.

2.

Supplier shall be obliged to use such samples, models and tools solely for the

oder gestellten Mustern, Modellen, Werkzeugen, Produktinformationen, Unterla-

manufacturing of goods ordered by MD, and must return them at any time re-

gen etc. vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Muster, Modelle, Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von MD bestellten Waren einzusetzen und auf
Verlangen jederzeit zurückzusenden, soweit sie nicht noch für konkrete Aufträge

MD shall reserve the title as well as all proprietary rights to samples, models,
tools, product information, documents etc. paid for or provided by MD. The

MD behält sich das Eigentum sowie jegliche Schutzrechte an von MD bezahlten

quested, unless they are still required for specific orders from MD.
3.

Orders for tools shall be subject to MD Supplementary Terms and Conditions
for Tooling Contracts.

von MD benötigt werden.
3.

Aufträge für Werkzeuge unterliegen den Zusatzbedingungen für Werkzeugaufträge der MD.

XIV. Geheimhaltung
1.

XIV. Confidentiality

Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche Informationen aus der Zusammenarbeit

1.

relating to their co-operation within the scope of this agreement and use it

kannt, rechtmäßig von Dritten erworben oder unabhängig von Dritten erarbeitet

solely for the purposes of this agreement, unless such information is in the

wurden, und ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden. Zu

public domain, has been lawfully acquired from a third party or acquired by

den geschützten Informationen zählen insbesondere technische Daten, Bezugs-

the party’s own efforts independently of any third party. Classified information

mengen, Preise sowie Informationen über Produkte und Produktentwicklungen,

shall include, but not be limited to: technical data, purchase volumes, prices
and information pertaining to products and product developments, present

über derzeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Kunden-

and future research and development projects, customer data and all infor-

daten sowie sämtliche Unternehmensdaten von MD.
2.

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

mation relating to MD.
2.

illustrations, drawings, calculations and other documents and not disclose the

ten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von MD offen zu legen, sofern die da-

same to third parties without the express written consent of MD, except if the

Der Lieferant wird die vorstehenden Geheimhaltungspflichten auch an seine

information contained therein is in the public domain.
3.

XV. Assignment

XV. Abtretung
Eine Abtretung der gegen MD bestehenden Forderungen des Lieferanten ist ge-

Assignment of any claims against MD on the part of the Supplier shall not be

genüber MD nur wirksam, wenn sie MD zuvor schriftlich angezeigt wurde und MD

possible unless MD receives a prior written notification of the assignment and

schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat.

agrees to such assignment in writing.

XVI. Final provisions

XVI. Schlussbestimmungen
Der Lieferant darf den Auftrag oder Teile des Auftrags nicht ohne vorherige

1.

geben.

2.

assets, MD shall be entitled to rescind the contract in whole or in part.

bestellt wird oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Lieferanten er3.

3.

Sollten einzelne Klauseln dieser Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein,

International Sale of Goods.
4.

Should any individual clauses of these Terms and Conditions of Purchase be

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die un-

void, this shall not prejudice the operating effect of the remaining provisions.

wirksame Klausel ist durch eine wirksame Klausel zu ersetzen, die dem Sinn und

The voided clause shall be replaced by an acceptable clause whose sense
and purpose most nearly approximates the voided clause.

Zweck der weggefallenen Vereinbarung möglichst nahe kommt.
5.

Supplementary hereto, the contract shall be subject solely to the law of the
Federal Republic of Germany with the exclusion of the UN Convention on the

Ergänzend gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechtsabkommens.

4.

As soon as an interim receiver is appointed to regulate the affairs of the
Supplier or insolvency proceedings are opened in relation to the Supplier’s

Sobald für die Angelegenheiten des Lieferanten ein vorläufiger Insolvenzverwalter
öffnet wird, ist MD berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

The Supplier may not transfer the order or parts thereof to third parties, in
particular to subcontractors, without the prior written consent of MD.

schriftliche Zustimmung von MD an Dritte, insbesondere Unterlieferanten, weiter2.

The Supplier shall also pass on this obligation of confidentiality to his employees and subcontractors.

Mitarbeiter und Unterlieferanten weitergeben.

1.

Furthermore, the Supplier shall be obliged to keep secret and confidential all

nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen geheim zu halten und sie Dritrin enthaltenen Informationen nicht allgemein bekannt sind.
3.

The Supplier shall be obliged to keep secret and confidential all information

im Rahmen dieses Vertrages geheim zu halten, sofern sie nicht allgemein be-

Gerichtstand ist Mühldorf a. Inn, Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist

5.

Place of jurisdiction shall be Mühldorf am Inn, Germany, place of delivery and

die Anlieferadresse des jeweiligen Unternehmens der MD, das die Bestellung in

fulfillment shall be the MD location mentioned on the purchase order. MD

Auftrag gegeben hat. MD behält sich das Recht zur Klageerhebung an jedem an-

shall reserve the right to institute legal proceedings at any other place of jurisdiction permitted by law.

deren zulässigen Gerichtsstand vor.
6. Der Original Text dieser Einkaufsbedingungen wurde auf Deutsch erstellt. Sollte es

6.

The original text of these Terms and Conditions has been drawn up in Ger-

Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version geben, ist die

man. If there are any discrepancies between the English and German ver-

deutsche Version die allein rechtsgültige.

sions, the German text shall prevail in all instances.

-

-

Ende der Vertragsbedingungen

-

End of contractual provisions
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