Einhe it sbe dingunge n der de ut sche n Tex t ilw irt scha ft
Fa ssung: 0 1 .0 1 .2 0 1 5
§ 1

Ge ltu ngsbere ich

1.
2.

Die Einheit sbedingungen gelt en ausschließlich zwischen Kaufleut en.
Für alle Lieferungen und Leist ungen des Verkäufers gelt en ausschließlich die
nachst ehenden
Einheit sbedingungen der
deut schen Text ilwirt schaft .
Allgem eine
Geschäft sbedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, der
Verkäufer hät t e ihrer Gelt ung ausdrücklich schrift lich zugest im m t . Dies gilt auch dann,
wenn der Verkäufer die Leist ungen in Kennt nis ent gegenst ehender oder von den
vorliegenden Einheit sbedingungen abweichender Geschäft sbedingungen vorbehalt los
ausführt .

§ 2

Er fü llun gsort , Liefe run g u nd Abnah m e

1.

Erfüllungsort für alle Leist ungen aus dem Lieferungsvert rag ist der Ort der
Handelsniederlassung des Verkäufers.
Die Lieferung der Ware erfolgt ab inländischem Werk. Diese Versandkost en t rägt der
Käufer. Der Käufer kann den Fracht führer best im m en. Die Ware ist unversichert zu
versenden. Ein Lieferavis kann vereinbart werden.
Verpackungskost en für Spezialverpackungen werden vom Käufer get ragen.
Sort iert e und bei Kom binat ionen verkaufsgerecht e Teilsendungen m üssen zeit nah
erfolgen und sind vorher anzukündigen. Unsort iert e sind nur m it Zust im m ung des
Käufers st at t haft .
Wenn infolge des Verschuldens des Käufers die Abnahm e nicht recht zeit ig erfolgt , so
st eht dem Verkäufer nach seiner Wahl das Recht zu, nach Ablauf einer zu set zenden
Nachfrist von 12 Kalendert agen ent weder die Ware m it sofort iger Fälligkeit in Rechnung
zu st ellen ( Rückst andsrechnung) oder vom Vert rage
zurückzut ret en
oder
Schadensersat z zu verlangen.

2.
3.
4.
5.

§ 3

Ger ich tssta nd

3.

4.

7.

§ 4

Ver tra gsin ha lt

3.

1.

Die Lieferung der Ware erfolgt zu best im m t en Term inen (Werkt ag oder eine bestim mt e
Kalenderwoche) . Alle Verkäufe werden nur zu best im m t en Mengen, Art ikeln, Qualit ät en
und fest en
Preisen
abgeschlossen. Hieran
sind beide Part eien gebunden.
Kom m issionsgeschäft e werden nicht get ät igt .
Blockauft räge sind zulässig und m üssen bei Vert ragsabschluss befrist et werden. Die
Abnahm efrist darf höchst ens 12 Monat e bet ragen.
Unt er brech un g der Lie feru ng

1.

Bei
höherer
Gewalt ,
von
einer
Vert ragspart ei
nicht
zu
vert ret enden
Arbeit skam pfm aßnahm en und sonst igen unverschuldet en Bet riebsst örungen, die länger
als eine Woche gedauert haben oder voraussicht lich dauern, wird die Lieferungs- bzw.
Abnahm efrist ohne Weit eres um die Dauer der Behinderung, längst ens jedoch um 5
Wochen, verlängert . Die Verlängerung t rit t nur ein, wenn der anderen Part ei
unverzüglich Kennt nis von dem Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu
übersehen ist , dass die Lieferungs- bzw. Abnahm efrist nicht eingehalt en werden kann.
I st die Lieferung bzw. Abnahm e in den in Ziff. 1 genannt en Fällen nicht innerhalb der
verlängert en Lieferungs- bzw. Abnahm efrist erfolgt , kann die andere Vert ragspart ei
nach Ablauf einer zu set zenden Nachfrist von 12 Kalendert agen vom Vert rag
zurückt ret en.
Schadensersat zansprüche sind in den Fällen von Ziff. 1 ausgeschlossen, wenn die
j eweilige Vert ragspart ei ihrer Obliegenheit gem . Ziff. 1 genügt hat .

2.

3.

§ 6

N ach liefer un gsfr ist

1.

Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferungsfrist von 12
Kalendert agen in Lauf geset zt . Nach Ablauf dieser Frist kann der Käufer durch
schrift liche Erklärung vom Vert rag zurückt ret en. Will der Käufer Schadensersat z st at t
der Leist ung beanspruchen, m uss er dem Verkäufer nach Ablauf der vereinbart en
Lieferfrist schrift lich eine 4-Wochenfrist set zen.
Für versandfert ige Lagerware und NOS-Ware - „ Never- out -of-St ock“ - bet rägt die
Nachlieferungsfrist 5 Werkt age. Bei Nicht lieferung ist der Käufer unverzüglich zu
inform ieren. I m Übrigen gelt en die Bestim mungen der Ziff. 1.
Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspät et er
Lieferung ausgeschlossen, soweit § 8 Ziff. 2 und 3 keine Anwendung finden.

2.
3.

§ 7

M än ge lrü ge

1.

6.

Mängelrügen sind bei offenen Mängeln spät est ens innerhalb von 12 Kalendert agen nach
Em pfang der Ware an den Verkäufer abzusenden. Verst eckt e Mängel hat der Käufer
unverzüglich nach deren Ent deckung gegenüber dem Verkäufer zu rügen.
Nach Zuschnit t oder sonst begonnener Verarbeit ung der geliefert en Ware ist jede
Beanst andung offener Mängel ausgeschlossen.
Geringe, t echnisch nicht verm eidbare Abweichungen der Qualit ät , der Farbe, der Breit e,
des Gewicht s, der Ausrüst ung oder des Dessins dürfen nicht beanst andet werden. Dies
gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei denn, dass der Verkäufer eine
m ust erget reue Lieferung schrift lich erklärt hat .
Bei berecht igt en Rügen offener Mängel hat der Käufer nach Wahl des Verkäufers das
Recht auf Nachbesserung oder Lieferung m angelfreier Ersat zware innerhalb von 12
Kalendert agen nach Rückem pfang der Ware. I n diesem Fall t rägt der Verkäufer die
Fracht kost en. I st die Nacherfüllung fehlgeschlagen, hat der Käufer nur das Recht , den
Kaufpreis zu m indern oder vom Vert rag zurückzut ret en, sofern nicht § 8 Ziff. 2 und 3
Anwendung finden.
I m Falle eines verst eckt en Mangels hat der Käufer nur das Recht , den Kaufpreis zu
m indern oder vom Vert rag zurückzut ret en, sofern nicht § 8 Ziff. 2 und 3 Anwendung
finden.
I st die Mängelrüge nicht frist gerecht erfolgt , gilt die Ware als genehm igt .

§ 8

Scha den sersat z

1.

Schadensersat zansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, sofern in diesen
Bedingungen nicht s Abweichendes geregelt ist .
Der Ausschluss in
Ziff. 1 gilt
nicht ,
soweit
eine
Haft ung
nach
dem
Produkt haft ungsgeset z, bei Vorsat z, grober Fahrlässigkeit von I nhabern, geset zlichen
Vert ret ern und leit enden Angest ellt en, bei Arglist , bei Nicht einhalt ung einer
übernom m enen Garant ie, bei der schuldhaft en Verlet zung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder bei der schuldhaft en Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en
best eht ; wesent liche Vert ragspflicht en sind solche, deren Erfüllung den Vert rag prägen
und auf die der Käufer vert rauen darf. Ein Schadensersat zanspruch wegen Verlet zung
wesent licher Vert ragspflicht en ist jedoch auf den vert ragst ypischen und vorhersehbaren
Schaden begrenzt , soweit kein anderer in Sat z 1 genannt er Fall vorliegt .
Eine Änderung der Beweislast zum Nacht eil des Käufers ist m it den vorst ehenden
Regelungen nicht verbunden.

2.
3.

4.

5.

2.

3.

§ 9

Zah lu ng

1.

Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereit st ellung der Ware
ausgest ellt . Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Valut ierung) ist grundsät zlich
ausgeschlossen.
Rechnungen sind zahlbar:
1.
innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsst ellung und
Warenversand m it 4 % Eilskont o
2.
ab 11. bis 30. Tag nach Rechnungsst ellung und
Warenversand m it 2,25 % Skont o
3.
ab 31. bis 60. Tag nach Rechnungsst ellung und
Warenversand net t o.
Ab dem 61. Tag t rit t Verzug gem äß § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB ein.

2.

zu begleichen m it
4 % Skont o am

zu begleichen m it
2,25 % Skont o am

zu begleichen net t o
am

15. des gleichen
Monat s

5. des nächst en
Monat s

5. des übernächst en
Monat s

11.-20. eines
Monat s

25. des gleichen
Monat s

15. des nächst en
Monat s

15. des
übernächst en Monat s

21.-Ult im o eines
Monat s

5. des nächst en
Monat s

25. des nächst en
Monat s

25. des
übernächst en Monat s

Abänderungen der Regulierungsweise sind 3 Monat e vorher anzukündigen.
Zahlungen werden st et s zur Begleichung der ält est en fälligen Schuldpost en zuzüglich
der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet .
Maßgeblich für die Recht zeit igkeit der Zahlung ist die endgült ige Gut schrift auf dem
Kont o des Verkäufers.

§ 1 0 Za hlun g n ach Fä lligke it
1.
2.

§ 5

Rechnungen ab
1.-10. eines
Monat s

Für die Regulierungsart gelt en die Ziff. 1-3 ent sprechend.
5.
6.

Gericht sst and (auch für Wechsel- und Scheckklagen) ist nach Wahl des Klägers der Ort einer
deut schen Handelsniederlassung einer der Part eien oder der Sit z der für den Verkäufer
zust ändigen Fach- oder Kart ellorganisat ion (St ut t gart ) . Das zuerst angerufene Gericht ist
zust ändig.

2.

Werden anst elle von barem Geld, Scheck oder Überweisung vom Verkäufer Wechsel
angenom m en, so wird bei der Hereinnahm e der Wechsel nach dem Net t oziel vom 61.
Tage ab Rechnungsst ellung und Warenversand ein Zuschlag von 1 %
der
Wechselsum m e berechnet .
St at t der vorst ehenden Regelung kann wie folgt reguliert werden, sofern sich der Käufer
hieran m indest ens 12 Monat e bindet :

Bei Zahlungen nach Fälligkeit werden Zinsen von 9 Prozent punkt en über dem jeweiligen
Basiszinssat z im Sinne von § 247 BGB berechnet . I m Übrigen findet § 288 BGB
Anwendung.
Vor vollst ändiger Zahlung fälliger Rechnungsbet räge einschließlich Zinsen ist der
Verkäufer zu keiner weit eren Lieferung aus laufenden Liefervert rägen verpflicht et . Die
Gelt endm achung eines Verzugsschadens bleibt vorbehalt en.
Bei wesent licher Verschlecht erung der Verm ögensverhält nisse, wie z. B. drohender
Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsverzug, kann der Verkäufer bei allen Liefervert rägen,
die auf dem selben recht lichen Verhält nis beruhen, die ihm obliegende Leist ung
verweigern oder nach Set zung einer Nachfrist von 12 Kalendert agen von diesen
Liefervert rägen zurückt ret en. I m Übrigen gilt § 321 BGB. § 119 I nsO bleibt unberührt .

§ 1 1 Aufre chnu ng u n d Zu rückbeha ltun g
Die Aufrechnung und Zurückbehalt ung fälliger Rechnungsbet räge ist nur m it unbest rit t enen
oder recht skräft ig fest gest ellt en Forderungen zulässig, soweit es sich dabei nicht um
Schadensersat zansprüche handelt , die in engem Zusam m enhang zum Anspruch des Käufers
auf m angelfreie Vert ragserfüllung st ehen.
§ 1 2 Eige ntu m svorbeha lt
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Die Ware bleibt bis
zur vollst ändigen Bezahlung säm t licher Forderungen aus
Warenlieferungen
aus
der
gesam t en
Geschäft sverbindung,
einschließlich
Nebenforderungen, Schadensersat zansprüchen und Einlösungen von Schecks und
Wechseln, Eigent um des Verkäufers. Der Eigent um svorbehalt bleibt auch dann
best ehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung
aufgenom m en werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
Wird die Vorbehalt sware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verbunden,
verm ischt oder verarbeit et , so erfolgt dies für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus
verpflicht et wird. Durch die Verbindung, Verm ischung oder Verarbeit ung erwirbt der
Käufer nicht das Eigent um gem . §§ 947 ff. BGB an der neuen Sache. Bei Verbindung,
Verm ischung oder Verarbeit ung m it nicht dem Verkäufer gehörenden Sachen erwirbt
der Verkäufer Mit eigent um an der neuen Sache nach dem Verhält nis
des
Fakt urenwert es seiner Vorbehalt sware zum Gesam t wert .
Sofern
in
die
Geschäft sabwicklung
zwischen
Verkäufer
und
Käufer
eine
zent ralregulierende St elle eingeschalt et ist , die das Delkredere übernim m t , übert rägt
der Verkäufer das Eigent um bei Versendung der Ware an die zent ralregulierende St elle
m it der aufschiebenden Bedingung der Zahlung des Kaufpreises durch den
Zent ralregulierer. Der Käufer wird erst mit Zahlung durch den Zent ralregulierer frei.
Der Käufer ist zur Weit erveräußerung oder zur Weit erverarbeit ung nur unt er der
Berücksicht igung der nachfolgenden Bedingungen berecht igt :
a)
Der Käufer darf die Vorbehalt sware nur im ordnungsgem äßen Geschäft sbet rieb
veräußern oder verarbeit en, sofern sich seine Verm ögensverhält nisse nicht
nacht räglich wesent lich verschlecht ern.
b)
Der Käufer t rit t hierm it die Forderung m it allen Nebenrecht en aus dem
Weit erverkauf der Vorbehalt sware – einschließlich et waiger Saldoforderungen – an
den Verkäufer ab. Der Verkäufer nim m t diese Abt ret ung an.
c)
Wurde die Ware verbunden, verm ischt oder verarbeit et und hat der Verkäufer
hieran in Höhe seines Fakt urenwert es Mit eigentum erlangt , st eht ihm die
Kaufpreisforderung ant eilig zum Wert seiner Recht e an der Ware zu.
d)
Hat der Käufer die Forderung im Rahm en des echt en Fact orings verkauft , t rit t der
Käufer die an ihre St elle t ret ende Forderung gegen den Fact or an den Verkäufer
ab und leit et seinen Verkaufserlös ant eilig zum Wert der Recht e des Verkäufers an
der Ware an den Verkäufer weit er. Der Käufer ist verpflicht et , dem Fact or die
Abt ret ung offenzulegen, wenn er m it der Begleichung einer Rechnung m ehr als 10
Kalendert age überfällig ist oder wenn sich
seine
Verm ögensverhält nisse
wesent lich verschlecht ern. Der Verkäufer nim m t diese Abt ret ung an.
e)
Der
Käufer ist
erm ächt igt , solange er seinen Zahlungsverpflicht ungen
nachkom m t ,
die
abget ret enen
Forderungen
einzuziehen.
Die
Einziehungserm ächt igung erlischt bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei
wesent licher Verschlecht erung der Verm ögensverhält nisse des Käufers. I n diesem
Falle wird der Verkäufer hierm it vom Käufer bevollm ächt igt , die Abnehm er von der
Abt ret ung zu unt erricht en und die Forderungen selbst einzuziehen. Für die
Gelt endm achung der abget ret enen Forderungen m uss der Käufer die not wendigen
Auskünft e ert eilen und die Überprüfung dieser Auskünft e gest at t en. I nsbesondere
hat er dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufst ellung der ihm zust ehenden
Forderungen m it Nam en und Anschrift der Abnehm er, Höhe der einzelnen
Forderungen, Rechnungsdat um usw. auszuhändigen.
Überst eigt der Wert der für den Verkäufer best ehenden Sicherheit dessen säm t liche
Forderungen um m ehr als 10 % , so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers
insoweit zur Freigabe von Sicherheit en nach seiner Wahl verpflicht et .
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehalt sware bzw. der abget ret enen
Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unt er Angabe des
Pfändungsgläubigers sofort zu unt erricht en.
Nim m t
der
Verkäufer
in
Ausübung
seines
Eigent um svorbehalt srecht s
den
Liefergegenst and zurück, so liegt darin nicht autom at isch ein Rückt rit t vom Vert rag vor.
Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenom m enen
Vorbehalt sware
durch
freihändigen Verkauf befriedigen.
Der Käufer verwahrt die Vorbehalt sware für den Verkäufer unent gelt lich. Er hat sie
gegen die üblichen Gefahren, wie z. B. Feuer, Diebst ahl und Wasser, im gebräuchlichen
Um fang zu versichern. Der Käufer t rit t hierm it seine Ent schädigungsansprüche, die ihm
aus Schäden der obengenannt en Art gegen Versicherungsgesellschaft en oder sonst ige
Ersat zverpflicht et e zust ehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakt urenwert es der Ware
ab. Der Verkäufer nim mt die Abt ret ung an.
Säm t liche Forderungen sowie Recht e aus dem Eigent um svorbehalt an allen in diesen
Bedingungen fest gelegt en Sonderform en bleiben bis zur vollst ändigen Freist ellung aus
Event ualverbindlichkeit en (Scheck-Wechsel) , die der Verkäufer im I nt eresse des
Käufers eingegangen ist , best ehen. Dem Käufer ist es im Falle des Sat zes 1
grundsät zlich gest at t et , Fact oring für seine Außenst ände zu bet reiben. Er hat j edoch vor
Eingehen von Event ualverbindlichkeit en den Verkäufer darüber zu inform ieren.

§ 1 3 Anw e ndbares Rech t
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deut schland. Das Übereinkomm en der
Vereint en
Nat ionen über Vert räge über den int ernat ionalen Warenkauf vom 11.04.1980 wird
ausgeschlossen.

St a nda r d Con dit ions of t he Ge r m a n Te x t ile I ndust r y
Ve r sion a s of: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5

1 Scope of Applica t ion
1.
2.

The st andard condit ions shall apply solely bet ween m erchant s.
All deliveries and services of t he seller shall be subj ect t o t he following st andard condit ions of
t he Germ an t ext ile indust ry. General Term s and Condit ions of t he purchaser shall not be
recognised by t he seller, unless t he seller has agreed t o t heir validit y in writ ing. This also
applies if t he seller uncondit ionally perform s t he services in t he knowledge of cont rary or
deviat ing condit ions t o t he present St andard Condit ions.

3.

4.

2 Pla ce of pe rfor m an ce , de live r y a n d acce pt a n ce
1.
2.

3.
4.

5.

The place of perform ance for all aspect s of t he delivery agreem ent shall be t he place of t he
com m ercial business of t he seller.
The goods shall be delivered from a dom est ic fact ory. These shipping cost s shall be borne by
t he purchaser. The purchaser can det erm ine t he carrier. The goods shall be sent uninsured.
A delivery not ice m ay be agreed.
Packing cost s for special packaging shall be borne by t he purchaser.
Sort ed part ial shipm ent s and in t he case of com binat ions part ial shipm ent s ready for sale
m ust t ake place prom pt ly and m ust be not ified in advance. Unsort ed shipm ent s shall only be
perm it t ed wit h t he consent of t he purchaser.
I f accept ance is not m ade in t im e due t o t he fault of t he purchaser, t he seller shall be
ent it led, at his discret ion, aft er a grace period of 12 calendar days has been set t o eit her
subm it an invoice for t he goods wit h paym ent due im m ediat ely ( st at em ent of account s in
arrears) or wit hdraw from t he cont ract or claim for dam ages.

3 Pla ce of ve nu e
The place of venue ( also for lit igat ion wit h respect t o bills and cheques) shall be, at t he plaint iff's
discret ion, t he locat ion of a Germ an com m ercial est ablishm ent of one of t he part ies or t he address
of t he regist ered office for t he com pet ent specialist or cart el organisat ion of t he seller (St ut t gart ) .
The court t o which recourse is first sought shall have jurisdict ion.

5.
6.
7.

2.

The goods shall be delivered on specific dat es (workday or a specific calendar week) . All
sales shall only be concluded for cert ain quant it ies, art icles, levels of qualit y and fixed prices.
Bot h part ies shall be bound by t his. Com m ission business will not be concluded.
Block orders are perm it t ed and m ust be lim it ed when t he cont ract is concluded. The
accept ance period shall not exceed 12 m ont hs.

5 I n t e rr u pt ion of D e live r y
1.

2.

3.

I n t he event of force m aj eure, labour disput es a part y is not responsible for, and ot her
operat ional disrupt ions t hat are beyond a part y’s cont rol and have last ed or are expect ed t o
last longer t han a week, t he delivery or accept ance period shall readily be ext ended by t he
durat ion of t he obst ruct ion, but not exceeding 5 weeks. The ext ension shall only be grant ed
if t he ot her part y is im m ediat ely m ade aware of t he reason for t he obst ruct ion, as soon as it
is clear t hat t he delivery or accept ance deadline can not be m et .
I f t he delivery or accept ance in t he cases referred t o in clause 1 does not t ake place wit hin
t he ext ended delivery or accept ance period t he ot her part y m ay wit hdraw from t he cont ract ,
aft er t he expiry of a grace period of 12 calendar days t o be set .
Claim s for dam ages shall be excluded in t he cases referred t o in clause 1 if t he relevant
part y has sufficient ly fulfilled t heir obligat ion in accordance wit h clause 1.

1.

2.

3.

2.

3.

Aft er expiry of t he delivery period, a grace period of 12 calendar days shall st art wit hout any
declarat ion being required. Aft er t his period, t he purchaser m ay rescind t he cont ract by
giving not ice in writ ing. I f t he purchaser wishes t o request com pensat ion for dam ages
inst ead of delivery, it m ust give t he seller a 4-week grace period aft er expiry of t he agreed
delivery dat e in writ ing.
The grace period for goods in st ock t hat are ready for dispat ch, and NOS goods - "Never- out of- st ock" - is 5 working days. The purchaser m ust be inform ed im m ediat ely in t he event of
non- delivery. Furt herm ore, t he provisions of clause 1 shall apply.
Before t he end of t he subsequent delivery deadline claim s of t he purchaser for lat e delivery
shall be excluded, if sect ion 8 clauses 2 and 3 do not apply.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

Not ices for obvious defect s shall be sent t o t he seller no lat er t han 12 calendar days aft er
receipt of t he goods. The purchaser m ust report hidden defect s t o t he purchaser wit hout
delay upon discovery.
Any claim for defect s shall be excluded aft er t he supplied goods have been cut or processed
in any ot her way.
Lit t le, t echnically unavoidable deviat ions in qualit y, colour, widt h, weight , finish or design
m ay not be rej ect ed. This also applies for st andard deviat ions, unless t he seller has declared
in writ ing t hat t he delivered goods m ust m at ch t he sam ple.
I n case of j ust ified com plaint s relat ing t o obvious defect s, t he purchaser has t he right t o
request at t he seller’s discret ion repair of t he goods or delivery of replacem ent goods wit hin
12 calendar days aft er receipt of t he ret urned goods. I n t his case, t he seller shall pay t he
freight cost s. I f subsequent perform ance fails, t he purchaser shall only be ent it led t o reduce
t he purchase price or wit hdraw from t he cont ract , unless sect ion 8 clauses 2 and 3 apply.
I n t he case of a hidden defect , t he purchaser only has t he right t o reduce t he purchase price
or wit hdraw from t he cont ract , unless sect ion 8 clauses 2 and 3 apply.
I f t he not ice of defect is not m ade in a t im ely m anner, t he goods shall be deem ed t o be
approved.

2.

3.

Claim s for dam ages m ade by t he purchaser shall be excluded unless ot herwise agreed in
t hese condit ions.
The exclusion in clause 1 shall not apply t o liabilit y in accordance wit h t he Germ an Product
Liabilit y Act , in case of int ent , gross negligence on t he part of t he owners, legal
represent at ives and officers, fraud, failure t o com ply wit h a provided guarant ee, in t he event
of culpable inj ury t o life, body or healt h or in t he event of a m at erial breach of cont ract by
fault ; m at erial cont ract ual dut ies are obligat ions, t he perform ance of which shapes t he
cont ract and on which t he purchaser m ay rely. A claim for com pensat ion of dam ages due t o
a breach of m at erial cont ract ual obligat ions shall be lim it ed t o foreseeable dam age t ypical for
a cont ract of t his kind, unless anot her case referred t o in clause 1 applies.
A change t o t he burden of proof t o t he det rim ent of t he purchaser is not connect ed wit h t he
above regulat ions.

9 Pa ym e n t
1.
2.

The invoice shall be issued on t he dat e of delivery or t he dat e of provision of t he goods.
Post ponem ent of t he due dat e ( valuat ion) is fundam ent ally excluded.
I nvoices are payable:
1. wit hin 10 days of invoicing and dispat ch of goods wit h 4% express discount paym ent
2. from 11 t o 30 days aft er invoicing and dispat ch of goods wit h 2.25% discount
3. from 31 t o 60 days aft er invoicing and dispat ch of goods net .
From t he 61 st day t he purchaser shall be in default in accordance wit h sect ion 286 para. 2
No. 1 of t he Germ an Civil Code ( BGB) .

t o be set t led net on

1st - 10t h one
of a m ont h

15t h of t he
sam e m ont h

5t h of t he next
m ont h

5t h of t he following
m ont h

11t h- 20t h of a
m ont h

25t h of t he
sam e m ont h

15t h of t he next
m ont h

15t h of t he following
m ont h

21st - end of a
m ont h

5t h of t he next
m ont h

25t h of t he next
m ont h

25t h of t he following
m ont h

Clauses 1- 3 shall apply accordingly when using t his m et hod for regulat ing paym ent .
Changes t o t his procedure shall be announced t hree m ont hs in advance.
Paym ent s will be used t o pay t he oldest debt due plus t he accrued int erest on arrears.
The t im eliness of paym ent s is det erm ined by t he dat e t he paym ent is credit ed t o t he account
of t he seller.

For paym ent s m ade aft er t he due dat e int erest of 9 percent age point s above t he base rat e
shall be charged in accordance wit h sect ion 247 BGB (Germ an Civil Code) . Ot herwise sect ion
288 BGB shall apply.
The seller is not obligat ed t o m ake any furt her deliveries on t he basis of t he ongoing delivery
cont ract s before com plet e paym ent of invoice am ount s due including int erest is m ade. The
right t o claim for dam ages caused by t he delay is reserved.
I n t he event of subst ant ial det eriorat ion in t he financial circum st ances, such as im m inent
insolvency or default of paym ent , t he seller can refuse his cont ract ually agreed services
regarding all supply cont ract s t hat are based on t he sam e legal relat ionship agreed services
or wit hdraw from t his delivery agreem ent aft er a grace period of 12 calendar days. I n
addit ion sect ion 321 BGB and sect ion 119 of t he I nsolvency Act shall rem ain unaffect ed.

1 2 Re te n t ion of t it le

8 Com pe n sa t ion for da m a ge s
1.

t o be set t led wit h
2.25% discount on

1 1 Off- set t in g a n d r e t en t ion of pa ym e n t s

7 N ot ice of defect
1.

t o be set t led wit h
4% discount on

Off- set t ing and ret ent ion of invoice am ount s due shall only be perm it t ed wit h undisput ed or legally
est ablished claim s, insofar as t hey do not refer t o claim s for dam ages t hat are not closely relat ed
t o a claim from t he purchaser for cont ract ual perform ance wit hout any defect s.

6 Su bse que n t de a dlin e for de live r y
1.

I nvoices from

1 0 Pa ym en t a ft er t h e du e da t e

4 Su bj ect m a t t e r of t h e con t ra ct
1.

I f a bill of exchange is accept ed by t he seller in lieu of cash, cheques or wire t ransfer t hen a
surcharge of 1% of t he t ot al will be charged wit h t he accept ance of t he bill of exchange aft er
t he net t arget has expired as of t he 61 st day from t he dat e of invoice and shipm ent of goods.
I nst ead of t he above rules paym ent m ay be regulat ed as follows, provided t hat t he
purchaser is bound t o t his for at least 12 m ont hs:

5.

6.

7.

8.

9.

The goods shall rem ain t he propert y of t he seller unt il full paym ent of all receivables for t he
delivery of goods arising from t he business relat ionship, including ancillary claim s, dam ages
as well as paym ent of cheques and bills of exchange. The right of ret ent ion of t it le shall
rem ain even if individual claim s by t he seller are included in a current invoice and t he
balance is drawn and recognised.
I f t he goods supplied under ret ent ion of t it le are com bined by t he purchaser int o a new
m ovable, m ixed or processed asset , t his shall be done for t he seller, wit hout him being liable
as a result . By com bining, m ixing or processing t he goods, t he purchaser does not acquire
ownership of t he new it em in accordance wit h sect ions 947 ff. BGB. By com bining, m ixing or
processing it em s t hat do not belong t o t he seller, t he seller acquires ownership of t he new
it em in proport ion t o t he value of his goods under ret ent ion of t it le in relat ion t o t he t ot al
value.
I f a cent ralised aut horit y is invoked in t he business bet ween t he seller and purchaser, which
assum es t he risk guarant ee, t he seller shall t ransfer ownership on dispat ch of t he goods t o
t he cent ral aut horit y subj ect t o t he condit ion of paym ent of t he purchase price by t he cent ral
aut horit y. The purchaser will only be released from t heir paym ent obligat ion upon paym ent
by t he cent ral aut horit y.
The purchaser is ent it led t o resell or furt her process t he goods only under considerat ion of
t he following condit ions:
a)
The purchaser m ay sell or process t he goods under ret ent ion of t it le in t he ordinary
course of business, provided t hat his financial sit uat ion does not subsequent ly
significant ly det eriorat e.
b)
The purchaser hereby assigns any claim wit h all ancillary right s arising from t he resale
of t he goods under ret ent ion of t it le - including any balance claim s - t o t he seller. The
seller accept s t his assignm ent .
c)
I f t he goods were com bined, m ixed or processed and t he seller has acquired j oint
ownership by t he am ount of t he invoiced value, t hen he shall be ent it led t o t he
purchase price in proport ion t o t he value of his right s t o t he goods.
d)
I f t he purchaser sells t he claim wit hin t he fram ework of fact oring, t he purchaser will
assign t he claim against t he fact or replacing t he original claim t o t he seller and will
pass on it s sales proceeds proport ionat ely t o t he seller for t he value of t he right s of t he
seller of t he goods. The purchaser is obliged t o disclose t he assignm ent t o t he fact or if
it is m ore t han 10 days past it s due dat e wit h an invoice or if his financial sit uat ion
det eriorat es significant ly. The seller accept s t his assignm ent .
e)
The purchaser is aut horised, provided it m eet s it s paym ent obligat ions t o recover t he
assigned receivables. The right t o recover t hese claim s shall expire in case of default of
paym ent by t he purchaser or significant det eriorat ion of t he asset s of t he purchaser. I n
t his case t he seller is aut horised by t he purchaser t o inform t he cust om ers of t he
assignm ent and recover t he receivables. To assert t he assigned claim s, t he purchaser
shall provide t he necessary inform at ion and perm it verificat ion of t he inform at ion. I n
part icular, he shall provide t he seller wit h a det ailed list ing of all out st anding claim s
wit h t he nam es and addresses of cust om ers, am ount of each claim , invoice dat e, et c.
I f t he value of t he exist ing securit y provided for t he seller exceeds t he t ot al am ount of t he
seller’s claim s by m ore t han 10% , t hen t he seller shall be obligat ed at t he purchaser's
request , t o release securit ies at his discret ion.
Pledging or t ransferring ownership of t he goods by way of securit y or t he assigned claim s is
inadm issible. The seller should inform t he credit or im m ediat ely of any seizures nam ing t he
credit or of t he seizure.
I f t he seller, in t he exercise of it s ret ent ion of t it le request s t he delivery it em back, t his shall
not aut om at ically be deem ed a wit hdrawal from t he cont ract . The seller is free t o sell t he
ret urned goods subj ect t o t he ret ent ion of t it le by privat e sale.
The purchaser shall st ore t he goods under ret ent ion of t it le for t he seller free of charge. He
shall insure t hem against st andard risks, such as e.g. fire, t heft and wat er wit hin t he usual
scope. The purchaser hereby assigns his claim s t o t he seller for dam ages t hat he would be
ent it led t o from t he above risks wit h respect t o insurance com panies or ot her obligat ed
part ies at t he invoiced am ount of t he goods. The seller accept s t he assignm ent .
All claim s and right s arising from t he ret ent ion of t it le of all special form s defined in t hese
condit ions shall rem ain unt il t here is a com plet e release from cont ingent liabilit ies ( check- bill
of exchange) t hat t he seller has incurred in t he int erest of t he purchaser. The purchaser is in
t he case of sent ence 1 as a m at t er of principle allowed t o carry out fact oring for his account s
receivables. However, he m ust inform t he seller before incurring cont ingent liabilit ies.

1 3 Applica ble Law
The law of t he Federal Republic of Germ any shall apply. The Unit ed Nat ions Convent ion on
Cont ract s for t he I nt ernat ional Sale of Goods of 11/ 04/ 1980 is excluded.

