MEDX5 GMBH & CO. KG
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Rechtsverbindliche Erklarung betreffend die Lizenzierung von Verpackungen gemaB dem
Verpackungsgesetz (VerpackG) mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019
[Binding statement on licensing of packaging under the German Packaging Act (VerpackG) with effect of 1st January 2019]
Untemehmen [Company]

Stryker GmbH & Co.KG

Strasse [Street]

Dr.-Homer-Stryker-Platz 1

PLZ, Ort [Post Code, To\NTl]

47228

Land [Country]

Deutschland

Duisburg

(im Folgenden OEM genannt)
[hereinafter referred to as OEM]
erklart hiermit rechtsverbindlich gegenuber
MedX5 GmbH & Co. KG
Humboldtstr. 9
86316 Friedberg Germany

hereby states legally binding to

(im Folgenden MedXS genannt)
[hereinafter referred to as MedX5]
1. � OEM vertreibt Ware in
systembeteiligungspflichtigen 1. �
Verpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 und 8 VerpackG an
MedX5 und bestatigt und verpflichtet sich hiermit, daB OEM
als Hersteller solcher Verpackungen samtlichen Pflichten
gemaB VerpackG ordnungsgemaB nachkommt und MedX5
Ober Abweichungen mit Auswirkung auf MedX5 unverzuglich
schriftlich mitteilt. OEM erklart hiermit insbesondere:
- OEM ist als Hersteller gem. § 9 Abs. 1 VerpackG ordnungs
gemaB registriert, soweit eine Systembeteiligungspflicht nach
§ 7 VerpackG besteht;
- fur samtliche an MedX5 zu liefemden Verpackungen
besteht entweder eine Systembeteiligung i.S.v. § 7
VerpackG oder es liegt eine Ausnahme von der
Systembeteiligungspfiicht vor (z.B. Teilnahme an einer
Branchenlosung);
- etwaige Widerrufe fur genehmigte Systeme, an denen OEM
die an MedX5 gelieferten Verpackungen beteiligt hat, sind
MedX5 unverzuglich schriftlich anzuzeigen;
- etwaige Systemunvertraglichkeiten von Verpackungen im
Sinne von § 7 Abs. 5 VerpackG werden vor deren Lieferung
an MedX5 schriftlich angezeigt.
2. D
OEM vertreibt Ware in systembeteiligungspflichtigen 2_ D
Verpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 und 8 VerpackG an
MedX5, ist aber entweder
(a) nicht als Hersteller gemaB § 9 VerpackG registriert
D
oder
(b) die an MedX5 zu liefemden Verpackungen sind nicht
D
an einem System im Sinne des VerpackG beteiligt und
es besteht auch keine Ausnahme von der
Systembeteiligungspflicht.

OEM distributes goods in packaging subject to system
participation according to § 3 para 1 and 8 VerpackG to
MedX5 and hereby states and confirms that OEM as
manufacturer of such packaging will comply with all
obligations according to VerpackG and will inform MedX5 on
any deviations with effect on MedX5 immediately in writing.
OEM hereby declares in particular:
- OEM is duly registered as manufacturer according to § 9 pa
ra 1 VerpackG, as far as a system participation obligations
according to § 7 VerpackG apply;
- for all packages to be delivered to MedX5, either a system
participation according to § 7 VerpackG is in effect or an
exemption from the system participation obligation applies
(for example, participation in an industry solution);
- any revocations of approved systems in which OEM has par
ticipated with the packaging supplied to MedX5 must be
reported to MedX5 in writing without delay;
- any system incompatibilities of packaging according to § 7 pa
ra 5 VerpackG shall be notified to MedX5 in writing prior to
their delivery.
OEM distributes goods in packaging subject to system
participa-tion within the meaning of § 3 para 1 and 8 VerpackG
to MedX5, but is either

(a) not registered as manufacturer according to § 9
VerpackG or
(b} the packaging to be delivered to MedX5 is not
D
involved in a system within the meaning of the VerpackG
and there is no exception to the system participation
requirement.
3. D OEM vertreibt keine Ware in systembeteiligungspflichtigen 3. D OEM does not distribute goods in packaging subject to system
participation to MedX5.
Verpackungen an MedX5.

Die Erfullung der obenstehenden Herstellerpfiichten wird OEM gegenuber MedX5 auf erste Anforderung schriftlich nachweisen.
Ifft ',lefFll:illRiS i!tJ MeeX6 lfiffl OEM Elie flllieAI i!UF Ruel,AeiAA'le
tJA9 wei!eFCA
BehOASIUA§ eer \IOA OEM QA MeeXe
gelisfor:lsl'l +Fal'1SJ3er:ll•eFJ3ackul'l§Sl'l sevqe systsA1UF1><er:lr:a9lic"1er
VeFJ3ael,ul'l§el'l iA'l gil'll'le 1101'1 § 7 P.13s. e VeFJ3acl,C. Dies gilt
auch fur die Obemahme der insoweit entstehenden Kosten (§ 15
VerpackG). Im Fall der Nichtbeachtung der vorstehenden
Bestimmungen oder unzutreffenden Angaben gegenuber MedXS
verpflichtet sich OEM, MedXS
samtliche
Kosten
und
Aufwendungen,
einschlieBlich etwaigen
BuBgeldem,
zu
ersetzen, die MedXS aufgrund der unzutreffenden Angaben
von OEM oder Nichterfullung von Pflichten nach dem VerpackG
entstehen oder auferlegt werden. Im Fall von Abweichungen der
englischen Obersetzung von der deutschen Fassung dieser
Erklarung hat die deutsche Fassung Vorrang.

--4�

D

OEM shall prove the fulfillment of the above manufacturer obligations to
MedX5 upon first request in writing. 11'1 ,slatisl'l ts D4oGIXe OleaD4 ,l:lall
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This shall apply to the costs arising insofar mutatis mutandis (§ 15
VerpackG). In the event of failure to comply with the above
provisions or incorrect information to MedXS, OEM shall compensate
MedXS for all costs and expenses, including any fines, that MedXS
incurs or are imposed on MedXS due to incorrect information
provided by OEM or non-compliance with obligations under
the VerpackG. In case of discrepancies between the German text of
this statement and the English translation the German version shall
prevail.

