as of June 20th, 2002
Julius Koch GmbH’s Terms and Conditions of Sale and Delivery
§ 1 Application
Only Julius Koch GmbH’s Terms and Conditions of Sale and Delivery apply vis-à-vis our buyers. We do not
acknowledge the Buyer’s contrary or differing terms and conditions of business unless we have given our
written consent to them in an individual case.
§ 2 Place of performance, delivery
1.

The place of performance for all goods and services arising from this Contract is the location of the branch

2.

Goods are delivered ex domestic works. Our prices are net prices inclusive of product packaging. Packaging

of Julius Koch GmbH.
costs for special packaging are borne separately by the Buyer. We charge an environment and packaging
fee of EUR 9.20. For orders under EUR 250.00 we charge a small order surcharge of EUR 17.90.
3.

The risk is transferred to the Buyer when the delivery goods leave the Julius Koch GmbH factory, also in the
event of part deliveries or if we assume other goods and services, such as forwarding costs. If the
consignment should be delayed or fail to materialise owing to circumstances that are not attributable to
Julius Koch GmbH, the risk transfers to the Buyer from the day notification of readiness for despatch is
given.
§ 3 Subject of the Contract

1.

The delivery period is determined by agreements between the parties to the contract. The prerequisite for
Julius Koch GmbH complying with the delivery period is that every commercial and technical issue between
the parties to the contract has been clarified. The delivery period is observed if the delivery goods have left
our factory before the end of the delivery period or notice has been given that they are ready for despatch.

2.

In general the agreed quantity is delivered. The Buyer is however obliged to acknowledge and accept a
quantity of 10% more or less than the goods ordered. No objection can be made to the delivery of a
quantity of defective goods of up to 2 % of the particular order volume of the product concerned, as this is
unavoidable in technical terms.
§ 4 Delayed delivery
Part deliveries are admissible. If we should be prevented from complying with our obligation to deliver on
time owing to circumstances that become apparent only after the contract is concluded, in particular
through force majeure, industrial disputes, official intervention, unforeseeable stoppages, an unforeseeable
failure on the part of our suppliers to supply us on time or for other similar reasons, our obligation to
deliver shall be in abeyance for the duration of the impediment and in the scope of its impact. If this should
be unreasonable for the Buyer, after the end of a fair and reasonable time limit set by the Buyer it is
entitled to rescind the contract. No time limit has to be stipulated in the cases specified in law (§§ 323
paras. 2 and 4, 326 para. 5 of the BGB [German Civil Code]). The Buyer must be notified immediately of
the impediment to the delivery as soon as it is ascertained that the delivery term cannot be complied with.
We are not responsible for non-delivery or delayed delivery owing to the reasons specified above. Claims
for compensation or reimbursement of expenses are precluded. If part performance was effected, the
Buyer may rescind the entire contract only if the Buyer is not interested in part performance. In the event
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of delayed deliveries for which the Buyer is responsible, agreed delivery dates shall be extended or
postponed accordingly.
§ 5 Complaints about defects, warranty
1.

Defects must be notified in writing without delay. Slight, technically unavoidable deviations in quality,
colour, finish or design cannot be objected to.

2.

In the event of justified claims about defects, our warranty is restricted in principle to our opting between
remedying the defects or making a replacement delivery. Should the rectification or replacement delivery
fail, if it is unreasonable for the Buyer or if we refuse performance seriously and conclusively, the Buyer
may demand a reduction in price or cancel the contract, as it sees fit. Liability for compensation is restricted
under the terms of § 7. The same applies to a claim for reimbursement of expenses.

3.

We are not liable for damage due to unsuitable or improper use or processing of the goods delivered.

4.

All claims derived from defectiveness of the goods including any claims for compensation become
unenforceable due to lapse of time 1 year after delivery of the goods, except in the event of intent. The
same applies to competing congruent claims for damages arising from non-contractual liability.
§ 6 Liability

1.

Julius Koch GmbH is liable for damages irrespective of the legal basis only in the case of intent or gross
negligence on the part of its constituent bodies or agents. The preceding exclusion of liability for ordinary
negligence does not apply to the contravention of major contractual duties unless it is a matter of liability
for defects of quality. If major contractual duties should be contravened, liability is limited to typical
foreseeable loss or damage.

2.

Claims for damages arising from contractual liability outside of § 6 become unenforceable 1 year after
delivery of the goods, except in the event of intent. The same applies to competing coincident claims for
damages arising from non-contractual liability.

3.

The preceding provisions do not affect liability for compensation owing to a warranty we have given or
liability under the Product Liability Act. The same applies to loss or damage being caused due to injury to
life, limb or health.
§ 7 Payment

1.

Our invoice is raised on the day of the delivery or the day the goods are made available. Our invoices are
payable within 30 days of the invoice being raised. Unless agreed otherwise, the Buyer defaults without a
reminder 30 days after the invoice or an equivalent payment account becomes due and is received. If the
Buyer defaults on payment, we are entitled to demand default interest in the amount of 8% p. a. on top of
the base rate. The assertion of a claim for further loss is not precluded.

2.

Payment shall be made net into a Julius Koch GmbH account. The day it is credited to our account is
deemed the time of payment. The Buyer bears the costs of its payment.

3.

Cheques are accepted only as conditional payment until honoured and must be drawn on a German bank.
We are entitled to supply the goods against cash in advance or with payment on delivery.

4.

The Buyer may offset Julius Koch GmbH’s accounts receivable only with uncontested counterclaims or
counterclaims established in law. The Buyer is not entitled to a right of retention owing to accounts
receivable if they do not arise from the same contractual relationship. Payments are invariably used to
settle the most long-standing debit item due plus accumulated default interest thereon.
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§ 8 Reservation of title
1.

The goods remain the property of Julius Koch GmbH until all accounts receivable due to the delivery of
goods arising from the entire business relations have been paid in full.

2.

If the Buyer should combine, mix or process the reserved goods into new movable goods, this shall be
done on our behalf without our incurring an obligation therefrom. When our goods are combined, mixed or
processed with goods that do not belong to Julius Koch GmbH, we acquire co-ownership of the new goods
in proportion of the invoice value of the reserved goods to the total value.

3.

The Buyer is entitled to resell or reprocess in the normal course of business unless its financial
circumstances deteriorate to its detriment.

4.

The Buyer hereby assigns to Julius Koch GmbH all claims including all subsidiary rights arising from the
resale of the reserved goods. If the goods were combined, mixed or processed and we have acquired coownership thereof in the amount of our invoice value, we are entitled to the purchase price claim in
proportion to the value of our rights to the goods.

5.

Provided the Buyer meets its payment obligations, the Buyer is authorised to collect the accounts receivable
assigned. The authorisation to collect ceases to apply if the Buyer defaults on payment or the Buyer’s
financial circumstances should deteriorate substantially. In such an event, Julius Koch GmbH is hereby
authorised by the Buyer to advise the customers of the assignment and to collect the accounts receivable
itself. For the claims assigned to be asserted, the Buyer must furnish the requisite information and allow
this information to be checked. In particular, the Buyer is required to provide us upon request with a
detailed statement of the claims to which it is entitled with names and addresses of customers, the amount
of the individual claims, invoice date, etc.

6.

Pledging the reserved goods/claims assigned or transferring ownership thereof is inadmissible. We must be
informed immediately of third-party seizures with an indication of the attaching creditor.

7.

If the Buyer should be in breach of contract, in particular owing to default on payment, after setting the
Buyer a time limit to pay we may cancel the contract and demand that possession of reprocessed or
unprocessed reserved goods be restored. No time limit need be set in the cases specified in law. Our
assertion of reservation of title is deemed cancellation of the contract.
§ 9 Other provisions

1.

The place of jurisdiction for all legal disputes arising from the contractual relationship is the court with
jurisdiction for the domicile of Julius Koch GmbH. We are entitled, though, to file a lawsuit at the Buyer’s
head office. This agreement on place of jurisdiction also applies if the Buyer has no general place of
jurisdiction within the country.

2.

The law of the Federal Republic of Germany applies.

3. If individual provisions of these terms and conditions of business are invalid or eliminated by agreement,
this shall not affect the validity of the remaining terms and conditions.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen der Julius Koch GmbH
§ 1 Anwendung
Gegenüber unseren Käufern gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Julius Koch
GmbH. Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers erkennen wir
nicht an, es sei denn wir haben ihnen schriftlich im Einzelfall zugestimmt.
§ 2 Erfüllungsort, Lieferung
1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag ist der Ort der Handelsniederlassung der Julius Koch
GmbH.
2. Die Lieferung der Ware erfolgt ab inländischem Werk. Unsere Preise sind Nettopreise inklusive Produktverpackung. Verpackungskosten für Spezialverpackungen sind vom Käufer gesondert zu tragen. Wir berechnen eine Umwelt- und Verpackungsgebühr in Höhe von 9,20 EUR. Für Aufträge unter 250,00 EUR wird
ein Mindermengenzuschlag von 17,90 EUR berechnet.
3. Die Gefahr geht auf den Käufer über, wenn der Liefergegenstand das Werk der Julius Koch GmbH verlassen
hat und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, wie z. B. Versandkosten übernommen haben. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die
der Julius Koch GmbH nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
§ 3 Vertragsinhalt
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch die Julius
Koch GmbH setzt voraus, daß alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien
geklärt sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk
verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.
2. Im allgemeinen wird die vereinbarte Menge geliefert. Der Käufer ist jedoch verpflichtet, eine Mehr- oder
Mindermenge der bestellten Ware bis zu 10 % anzuerkennen und abzunehmen. Die Lieferung einer Menge
fehlerhafter Ware bis zu 2 % der jeweiligen Auftragsmenge vom betreffenden Artikel kann – da technisch
nicht vermeidbar – nicht beanstandet werden.
§ 4 Lieferverzögerung
Teillieferungen sind zulässig. Werden wir durch Umstände, die erst nach Vertragsschluß erkennbar wurden,
insbesondere durch höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördliche Eingriffe, unvorhersehbare
Betriebsstörungen, nicht vorhersehbare fehlende rechtzeitige Belieferung durch unsere Vorlieferanten oder
aus anderen gleichartigen Gründen an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Lieferverpflichtung gehindert, so
ruht unsere Lieferverpflichtung für die Dauer des Hindernisses und im Umfang ihrer Wirkung. Ist dies für
den Käufer nicht zumutbar, ist er nach Ablauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist berechtigt,
vom Vertrag zurück zu treten. Einer Fristsetzung bedarf es nicht in den im Gesetz genannten Fällen (§§ 323
Abs. 2 und 4, 326 Abs. 5 BGB). Dem Käufer ist unverzüglich Kenntnis von der Lieferbehinderung zu geben,
sobald zu übersehen ist, daß die Lieferfrist nicht eingehalten werden kann. Wir haben die Nichtlieferung
oder verspätete Lieferung aus den oben genannten Gründen nicht zu vertreten. Ein Anspruch auf
Schadensersatz oder Aufwendungsersatz ist ausgeschlossen. Wurde eine Teilleistung bewirkt, kann der
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Käufer vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Bei
Lieferverzögerungen, die der Käufer zu vertreten hat, verlängern bzw. verschieben sich vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine entsprechend.
§ 5 Mängelrüge, Gewährleistung
1. Mängel sind nach Erkennbarkeit unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Geringe, technisch nicht vermeidbare
Abweichungen der Qualität, Farbe, der Ausrüstung oder des Dessins können nicht beanstandet werden.
2. Bei berechtigten Mängelrügen ist die Gewährleistung grundsätzlich beschränkt nach unserer Wahl auf
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, ist sie dem
Käufer unzumutbar oder verweigern wir die Leistung ernsthaft und endgültig, kann der Käufer nach seiner
Wahl Kaufpreisminderung fordern oder vom Vertrag zurücktreten. Die Haftung auf Schadensersatz ist
beschränkt nach Maßgabe von § 7. Das gilt auch für einen Anspruch auf Aufwendungsersatz.
3. Wir haften nicht für Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung der
gelieferten Ware zurückzuführen sind.
4. Sämtliche Ansprüche, die aus der Mangelhaftigkeit der Ware hergeleitet werden, einschließlich etwaiger
Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, ausgenommen bei Vorsatz.
Dieses gilt auch für konkurrierende deckungsgleiche Schadensersatzansprüche aus außervertraglicher
Haftung.
§ 6 Haftung
1. Die Julius Koch GmbH haftet auf Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit seiner Organe oder Gehilfen. Der vorstehende Haftungsausschluß für einfache
Fahrlässigkeit gilt nicht für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, es sei denn, es handelt sich
um die Haftung für Sachmängel. Bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist die Haftung beschränkt auf typische vorhersehbare Schäden.
2. Schadensersatzansprüche aus vertraglicher Haftung außerhalb von § 6 verjähren in 1 Jahr ab Lieferung der
Ware, ausgenommen bei Vorsatz. Dies gilt auch für deckungsgleiche konkurrierende Ansprüche aus
außervertraglicher Haftung.
3. Eine Schadensersatzhaftung wegen einer von uns übernommenen Garantie sowie eine Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Bestimmungen unberührt. Das gleiche gilt bei der
Verursachung eines Schadens aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
§ 7 Zahlung
1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Ware ausgestellt. Rechnungen sind
zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Der Käufer gerät, soweit nicht anders vereinbart,
30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder gleichwertiger Zahlungsaufstellung ohne Mahnung
in Verzug. Im Falle des Zahlungsverzugs des Käufers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.
a. über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist nicht
ausgeschlossen.
2. Die Zahlung ist ohne jeden Abzug auf ein Konto der Julius Koch GmbH zu leisten. Als Zeitpunkt der Zahlung
gilt der Tag der Gutschrift auf unserem Konto. Der Käufer trägt die Kosten seiner Zahlung.
3. Schecks werden nur erfüllungshalber hereingenommen und müssen auf eine deutsche Bank bezogen sein.
Wir sind berechtigt, die Waren gegen Vorkasse oder Nachnahme zu liefern.
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4. Der Käufer kann gegen Forderungen der Julius Koch GmbH nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen Forderungen, die nicht aus
dem selben Vertragsverhältnis stammen, steht dem Käufer nicht zu. Zahlungen werden stets zur
Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zzgl. der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Warenlieferung aus der
gesamten Geschäftsverbindung Eigentum der Julius Koch GmbH.
2. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verbunden, vermischt oder
bearbeitet, so erfolgt dies für uns, ohne daß wir hieraus verpflichtet werden. Bei Verbindung, Vermischung
oder Verarbeitung mit nicht der Julius Koch GmbH gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der
neuen Sache nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung oder zur Weiterverarbeitung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
berechtigt, sofern sich seine Vermögensverhältnisse nicht nachteilig verschlechtern.
4. Der Käufer tritt hiermit sämtliche Forderungen einschließlich aller Nebenrechte aus dem Weiterverkauf der
Vorbehaltsware an die Julius Koch GmbH ab. Wurde die Ware verbunden, vermischt oder verarbeitet und
haben wir hieran in Höhe unseres Rechnungswertes Miteigentum erlangt, steht uns die Kaufpreisforderung
anteilig zum Wert unserer Rechte an der Ware zu.
5. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen
Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei
wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Falle wird die Julius Koch
GmbH hiermit vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen muß der Käufer die
notwendigen Auskünfte erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte gestatten. Insbesondere hat er uns
auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen.
6. Verpfändung oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind
unzulässig. Von Pfändungen Dritter sind wir unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten.
7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug können wir grundsätzlich
nach Fristsetzung des Käufers zur Zahlung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der
weiterverarbeiteten oder nicht verarbeiteten Vorbehaltsware verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht
in den im Gesetz genannten Fällen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch uns gilt als
Rücktritt vom Vertrag.
§ 9 Sonstige Bestimmungen
1. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entspringenden Rechtsstreitigkeiten ist das für den Sitz
der Julius Koch GmbH zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Käufers Klage zu
erheben. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Sind einzelne dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder abbedungen, so bleibt die Gültigkeit aller
übrigen Bedingungen unberührt.
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