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1. General
The purpose of this Purchasing Directive of the
DRAEXLMAIER
Group
for
Electronic
Components ("Directive") is to set forth specific
terms and conditions applicable to all purchases
of electric and electronic components, including
but not limited to discrete, assembled boards,
for wiring harness systems and interior
modules, central electrical and electronic
components, high-voltage battery systems,
high-voltage wiring harnesses, semiconductor
products, software and other electronic
components ("Electronic Components" or
"Electronic Component") by Buyer from
Supplier.
The stipulations in the DRAEXLMAIER Group
Global Terms and Conditions of Purchase
including its Annexes (together, the "Terms and
Conditions"), which can be viewed under:
http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html,
shall remain unaffected, insofar as they are not
amended by provisions of this Directive.

2. Limitation Period for Defects Claims
The limitation period for claims for defects shall
begin on the date Electronic Components are
delivered and shall end on the later of the expiry
(i) of a period of five (5) years, or (ii) of any
longer limitation or warranty period under the
national law of any sales market into which
Products and Customer Goods, respectively,
are supplied.
In the case of subsequent performance by way
of replacement delivery, the limitation period
shall commence anew from the time of
replacement delivery, unless such replacement
delivery appears insignificant in light of its
volume, duration and costs, or unless Buyer had
to assume that, in light of Supplier’s reaction,

1. Allgemein
Ziel dieser Einkaufsrichtlinie der DRÄXLMAIER
Group für Elektronikkomponenten (die „Richtlinie“)
ist
es,
spezifische
Geschäftsbedingungen
festzulegen, die für sämtliche Elektrik- und
Elektronikkomponenten,
insbesondere
für
diskrete,
bestückte
Leiterplatten,
für
Bordnetzsysteme und Interieur-Module, zentrale
Elektrik- und Elektronikkomponenten, HochvoltBatteriesysteme,
Hochvolt-Bordnetze,
Halbleiterprodukte,
Software
und
andere
Elektronikkomponenten
(„Elektronikkomponenten“
oder
„Elektronikkomponente“), die der Käufer von dem
Lieferanten erwirbt, gelten.
Die
Regelungen
der
Globalen
Einkaufsbedingungen der DRÄXLMAIER Group
einschließlich ihrer Anlagen (zusammen die
„Geschäftsbedingungen“),
die
unter
http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html
eingesehen werden können, bleiben insoweit
unberührt, als sie nicht durch die Regelungen
dieser Richtlinie geändert werden.

2. Verjährungsfrist für Mängelansprüche
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt
mit
dem
Zeitpunkt
der
Lieferung
der
Elektronikkomponenten zu laufen und endet mit
Ablauf des längeren der folgenden Zeiträume:
(i) eines Zeitraums von fünf (5) Jahren oder
(ii) einer
längeren
Verjährungsoder
Gewährleistungsfrist nach dem nationalen Recht
eines Absatzmarktes, auf den die Produkte bzw.
Kundenware geliefert werden bzw. wird.
Im Falle einer Nacherfüllung durch Ersatzlieferung
beginnt die Verjährungsfrist mit dem Zeitpunkt der
Ersatzlieferung erneut zu laufen, sofern die
Ersatzlieferung nicht angesichts ihres Volumens,
ihrer Dauer und Kosten unbedeutend erscheint
oder der Käufer angesichts der Reaktion des
Lieferanten davon ausgehen musste, dass der
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Supplier did not consider being obliged to make
subsequent performance but rather did so as a
gesture of goodwill or for other similar reasons.
The same shall apply in the case of repair as far
as the same defect or the consequences of a
failed repair are concerned.

3. Regulatory Requirements
Supplier guarantees that Supplier and
Electronic Components comply with all
applicable laws, rules, codes, industry
standards and regulations of the country of
Buyer and other jurisdictions in which Electronic
Components will be sold, including without
limitation, if applicable, (i) the respective
national implementations of the European Union
End of Life Vehicles Directive 2000/53/EC,
WEEE Directives 2002/96/EC and 2012/19/EU,
RoHS Directives 2002/95/EC and 2011/65/EU,
Directive
on
radio
equipment
and
telecommunications
terminal
equipment
1999/5/EC, Batteries Directive 2006/66/EC,
Directive on electromagnetic compatibility
2004/108/EC,
REACH
Regulation
1907/2006/EC (in their respective then-current
and amended, respectively, versions), (ii) the
respective national implementations of the
applicable European Standards adopted by the
European Committee for Electrotechnical
Standardization
(CENELEC),
and
(iii)
comparable applicable laws, regulations and
standards of other jurisdictions.
In addition to any other claims, rights and
remedies Buyer may have for breach of the
foregoing guarantee under applicable law, the
claims for defects pursuant to Section 17 and
the indemnification pursuant to Section 18.1 of
the Terms and Conditions may be asserted by
Buyer also in respect of the foregoing guarantee
by Buyer.

4. Software Workarounds
In the case of defective software, Buyer may, in
addition to its claims for defects pursuant to
Section 17 of the Terms and Conditions, at
Buyer's choice demand that Supplier (i)
replaces the defective software with another
software
offering
substantially
similar
functionality and nevertheless maintaining the

Lieferant der Auffassung war, nicht zu einer
Nacherfüllung verpflichtet zu sein, sondern diese
als Zeichen des guten Willens oder aus
vergleichbaren Gründen durchführte. Dasselbe
gilt im Falle einer Mängelbeseitigung, sofern sie
denselben Mangel oder die Folgen einer
fehlgeschlagenen
Mängelbeseitigung
zum
Gegenstand hat.

3. Rechtliche Anforderungen
Der Lieferant gewährleistet, dass der Lieferant
und die Elektronikkomponenten alle anwendbaren
Gesetze,
Vorschriften,
Kodexe,
Branchenstandards und Verordnungen des
Heimatlandes des Käufers und aller anderen
Rechtsordnungen,
in
denen
Elektronikkomponenten
verkauft
werden,
einhalten,
darunter
gegebenenfalls
(i) die
jeweiligen
nationalen
Umsetzungen
der
Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der
WEEE-Richtlinien 2002/96/EG und 2012/19/EU,
der
RoHS-Richtlinien
2002/95/EG
und
2011/65/EU, der Richtlinie 1999/5/EG über
Funkanlagen
und
Telekommunikationsendeinrichtungen,
der
Batterien-Richtlinie
2006/66/EG,
der
Richtlinie 2004/108/EG
über
die
elektromagnetische Verträglichkeit sowie die
REACH-Verordnung 1907/2006/EG (in deren
jeweils geltender Fassung), (ii) die jeweiligen
nationalen Umsetzungen der Europäischen
Standards des Europäischen Komitees für
elektrotechnische Normung (CENELEC) und
(iii) vergleichbare Gesetze, Vorschriften und
Standards anderer Rechtsordnungen.
Zusätzlich zu allen sonstigen Ansprüchen,
Rechten und Rechtsbehelfen, die dem Käufer
möglicherweise kraft Gesetzes bei einem Verstoß
gegen die vorstehende Zusicherung zustehen, ist
der Käufer berechtigt, Mängelansprüche gemäß
Ziffer 17 und Freistellungsansprüche gemäß
Ziffer 18.1 der Geschäftsbedingungen in Bezug
auf die vorstehende Zusicherung geltend zu
machen.

4. Software-Workarounds
Im Falle von Softwaremängeln ist der Käufer
zusätzlich zu seinen Mängelansprüchen gemäß
Ziffer 17 der Geschäftsbedingungen berechtigt,
nach seiner Wahl vom Lieferanten (i) die
Ersetzung der mangelhaften Software durch eine
andere Software mit im Wesentlichen denselben
Funktionen, die gleichzeitig die betreffenden
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respective performance characteristics, (ii)
procures that Buyer is granted the further right
of use in the software or (iii) reveals adequate
and reasonable ways to work around the effects
of the defect.

5. Amendments
Conditions

to

Terms

and

a) Section 8 b) is amended as follows:
The commitment of purchase from Buyer to
Supplier for finished Electronic Components,
semi-finished Electronic Components and for
their sub-components ("Sub-components"), with
Sub-components
being
defined
as
all
components listed in Buyer's latest valid bill of
material
for
the
applicable
Electronic
Component (=Buyer's material number) is
defined as follows:
(i) Buyer shall issue a rolling weekly Release
Schedule for finished Electronic Components
containing a 6-month forecast ("Forecast").
(ii) Production quantity of finished Electronic
Components for next two (2) consecutive weeks
("week 1 and 2"of the Forecast) is binding and
represents Buyer's commitment of purchase.
(iii) Production quantity of finished Electronic
Components for following two (2) consecutive
weeks ("week 3 and 4" of the Forecast) is also
binding and represents Buyer's commitment of
purchase, however it may be changed by Buyer
by +-25 %.
(iv) Buyer's commitment of purchase for Subcomponents
required
for
Electronic
Components' fabrication shall extend to
additional eight (8) weeks (up to week "12" of
the Forecast).
(v) Product quantities of Electronic Components
listed in Forecast for the time frame beyond 12
weeks serve as planning numbers and place no
obligation of purchase on Buyer unless
otherwise agreed between Buyer and Supplier
in writing.
(vi) Example describing steps (i) till (v):

Leistungsmerkmale aufweist, (ii) die Beschaffung
weiterer Nutzungsrechte an der Software
zugunsten des Käufers, oder (iii) das Aufzeigen
geeigneter und angemessener Workarounds für
den Mangel zu verlangen.

5. Änderungen der
Geschäftsbedingungen
a) Ziffer 8 b) wird wie folgt geändert:
Die
Abnahmeverpflichtung
des
Käufers
gegenüber dem Lieferanten für fertiggestellte
Elektronikkomponenten,
halbfertige
Elektronikkomponenten
sowie
für
deren
Teilkomponenten (die „Teilkomponenten“), wobei
Teilkomponenten sämtliche in den aktuell gültigen
Materialliste des Käufers für die jeweilige
Elektronikkomponente (= Materialnummer des
Käufers) aufgeführten Komponenten bezeichnet,
wird wie folgt geregelt:
(i) Der Käufer erstellt einen rollierenden
wöchentlichen
Freigabeplan
für
die
fertiggestellten Elektronikkomponenten, der eine
Prognose für sechs Monate enthält (die
„Prognose“).
(ii) Die Produktionsmenge an fertiggestellten
Elektronikkomponenten für die zwei (2) nächsten
Wochen („Woche 1 und 2 der Prognose“) ist
verbindlich und stellt eine Abnahmeverpflichtung
des Käufers dar.
(iii) Die Produktionsmenge an fertiggestellten
Elektronikkomponenten
für
die
daran
anschließenden zwei (2) Wochen („Woche 3 und
4 der Prognose“) ist ebenfalls verbindlich und
stellt eine Abnahmeverpflichtung des Käufers dar,
der Käufer ist jedoch berechtigt, diese um +-25 %
zu ändern.
(iv) Die Abnahmeverpflichtung des Käufers für
Teilkomponenten, die für die Herstellung der
Elektronikkomponenten erforderlich sind, wird auf
weitere acht (8) Wochen (bis zu Woche „8“ der
Prognose) verlängert.
(v) Produktmengen an Elektronikkomponenten,
die in der Prognose für den Zeitraum über die 12
Wochen hinaus aufgeführt sind, dienen als
Planzahlen und stellen nur dann eine
Abnahmeverpflichtung des Käufers dar, wenn
dies anderweitig schriftlich zwischen dem Käufer
und dem Lieferanten vereinbart wurde.
(vi) Ein die Schritte (i) bis (v) beschreibendes
Beispiel:
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/ Beispiel
Monat
Woche
Prognose
Lieferabruf Nr.1

Fixmenge
Variab.Menge +/-25%
DRX Abnahmeverpfltg. Teilkomponenten

Lieferabruf Nr.2

(vii) Buyer's commitment of purchase for Subcomponents required for Electronic Components'
fabrication that have a long delivery lead-time
between 12 and 30 or more weeks (including but
not limited to MCUs, analog devices and
customized electronic components) ("Long LeadTime Sub-components") is subject to a separate
written agreement between Buyer and Supplier.
Supplier shall request a prior written approval to
purchase Long Lead-time Sub-components from
Buyer, should Buyer's Electronic Component(s),
for which fabrication the Long Lead-time Subcomponents are required, shall reach End of Life
in less than twelve (12) months.
b) Section 9. c) does not apply.

(vii) Die Abnahmeverpflichtung des Käufers für
Teilkomponenten, die für die Herstellung der
Elektronikkomponenten erforderlich sind und eine
lange Liefervorlaufzeit von zwischen 12 und 30
(oder mehr) Wochen haben (insbesondere
Mikrokontrollereinheiten (MCUs), analoge Geräte
und
maßgefertigte
Elektronikkomponenten)
(„Teilkomponenten mit langen Lieferfristen“),
unterliegen
einer
gesonderten
schriftlichen
Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem
Lieferanten. Der Lieferant hat von dem Käufer eine
vorherige schriftliche Freigabe für den Einkauf von
Teilkomponenten
mit
langen
Lieferfristen
einzuholen, sollte(n) die Elektronikkomponente(n),
für deren Herstellung die Teilkomponenten mit
langen Lieferfristen erforderlich sind, ein Ende der
Lebensdauer in weniger als zwölf (12) Monaten
erreichen.
b) Ziffer 9. c) findet keine Anwendung.

6. Definitions

6. Begriffsbestimmungen

Capitalized terms used herein and defined in
the Terms and Conditions shall have the
meaning as defined in the Terms and
Conditions.

Hierin verwendete Begriffe, die in den
Geschäftsbedingungen definiert sind, haben die
ihnen in den Geschäftsbedingungen zugewiesene
Bedeutung.

MCU = Micro Controller Unit

MCU = Mikrokontrollereinheit (Micro Controller
Unit)

In the event of any conflict between the English
version and the translation of this document, the
English version shall prevail.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen
Fassung und der Übersetzung ist die englische
Fassung maßgebend.
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