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1. Geltung der AGB, Vertragsschluss
1.1 Allen Verträgen, durch die die JKS
verpflichtet wird, Waren zu liefern, liegen
ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen zugrunde. Mit der
Auftragserteilung erkennt der Kunde deren
Geltung an. Mit erstmaligem Vertragsabschluss
zu den vorliegenden Bedingungen erkennt der
Kunde ihre ausschließliche Geltung auch für alle
weiteren Abschlüsse an. Wir widersprechen
Abweichungen und Ergänzungen von diesen
allgemeinen Geschäftsbedingungen,
insbesondere anderen entgegenstehenden
Bedingungen. Die vorbehaltlose Annahme von
Auftragsbestätigungen oder Lieferungen
bedeutet keine Anerkennung abweichender
allgemeiner Geschäftsbedingungen.
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend und
unverbindlich bis zur Sichtung der uns durch den
Kunden zur Verfügung gestellten Layoutdaten.
Die Bestellung des Kunden gilt als Angebot,
welches die JKS durch Bestätigung oder
Lieferung der Waren annimmt. Bei abändernder
Bestätigung gilt diese spätestens mit Entgegennahme der Lieferung durch den Kunden als
angenommen.
1.3 Die dem Angebot gegebenenfalls
beigefügten Abbildungen, Zeichnungen und
technischen Spezifikationen sind dann als
verbindlich anzusehen, wenn sie ausdrücklich als
solches bezeichnet sind.
1.4 Die Angaben von Mengen, Maßen, Farben
und Gewichten sind innerhalb der
handelsüblichen und produktionsbedingten
Toleranzen anzusehen.
1.5 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern im Sinne des § 310 I BGB.

2. Preise
Die von uns angegebenen Preise verstehen sich
ausschließlich der Kosten für Verpackung und
Versand sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Verpackungskosten berechnet die JKS zum
Selbstkostenpreis.
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1. Validity of the general sales conditions,
contract conclusion:
1.1 All contracts by which JKS should be obliged to
deliver products underlie the following general sales
conditions. The customer accepts their validity by his
placing of order. He approves their exclusive validity
for any following contract conclusions by approving it
the first time. We object any divergences from or
additions to these general sales conditions,
especially other opposing conditions. The
unconditional acceptance of order confirmations or
deliveries is no assumption of divergent general
conditions.

1.2 Our offers are without obligation and subject to
confirmation until the sighting of the layout data
provided to the customer by us. The customer’s
order shall be deemed to be an offer which JKS
accepts via confirmation or delivery of the products.
Modified confirmations shall be deemed accepted at
the latest with the receipt of the delivered products
by the customer.
1.3 Images, drawings or technical specifications
added to the offer have to be seen as obligatory
when designated as such particularly.

1.4 The information of quantities, dimensions,
colours and weights should be seen within the
commercially available and production-dependent
tolerances.
1.5 These conditions shall be deemed only for
employers in the sense of § 310 I German Civil Code
(German: BGB).
2. Prices
Our indicated prices do include neither delivery and
packaging costs nor applicable taxes. Costs for
packaging are calculated at cost price.
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3. Lieferung, Lieferzeit und
Gefahrenübergang
3.1 Die JKS ist berechtigt, mit der vollständigen
oder teilweisen Vertragserfüllung Dritte zu
beauftragen.
3.2 Teillieferungen sind zulässig, sofern der
Kunde dadurch nicht unangemessen
benachteiligt wird. Die Liefermenge kann bis zu
10%, mindestens jedoch um ein Stück überoder unterschritten werden.
3.3 Von der JKS angegebene Liefertermine
verstehen sich als unverbindlich, es sei denn
diese wurden ausdrücklich in Schriftform als
Fixtermin vereinbart. Der Beginn einer solchen
Lieferzeit setzt die vorherige Klärung aller für die
Durchführung des Vertrages technischen
Vorfragen voraus.
3.4 Die Lieferverpflichtung der JKS steht unter
dem Vorbehalt der rechtzeitigen Zulieferung.
Gegebenenfalls zugesagte Lieferzeiten
verlängern sich dementsprechend, sofern uns
keine kurzfristige Ersatzbeschaffung zuzumuten
ist. Ist die Zulieferung aus Gründen, die die JKS
nicht zu vertreten hat, unmöglich, hat diese das
Recht vom Vertrag zurückzutreten. Letzteres
setzt eine rechtzeitige Anzeige der
Lieferbehinderung an den Kunden voraus.
3.5 Auftragserteilung und Datenklarheit bis 9:00
Uhr gelten als 1. Arbeitstag. Das
Lieferscheindatum ist als Leistungszeitpunkt
anzusehen.
3.6 Die Lieferung erfolgt auf Risiko des Kunden,
frei Haus mit Verpackung. Mit der Erklärung der
Versandbereitschaft oder der Übergabe an eine
von der JKS zu bestimmende Transportperson
geht die Gefahr auf den Kunden über.
3.7 Die für das jeweilige Produkt maßgeblichen
Richtlinien und Normen werden durch die JKS
eingehalten.
3.8 Kommt der Kunde seiner
Abnahmeverpflichtung nicht nach, ist die JKS
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen, dies auch ohne
vorherige Mahnung oder Fristsetzung.
§ 373 HGB findet Anwendung.
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6. Warranty and liability
6.1. The customer is committed to control
delivered subjects for faultlessness and to
perform functional tests on a random basis.
§ 377 German Commercial Code (German: HGB)
is applied.
6.2 In case of justified complaints which are
objected in time JKS is authorized to eliminate
the defect, at its choice, with help of rework or
subsequent delivery (supplementary
performance). Therefore, JKS is entitled to
perform several subsequent deliveries as far as
the customer is not going to be disadvantaged
inappropriately (priority of supplementary
performance).
6.3 JKS is liable only for intentional and grossly
negligent behaviour.
6.4 JKS is not liable for consequential damages
from deliveries and services. If JKS fail to fulfil
contractual secondary obligations, the company
only is liable for damages which can be
reasonably foreseen when the contract is signed.
This includes damages which would be covered
by product liability insurance according to the
common market conditions.

6.5 As far as foreign products are concerned, the
liability of JKS is limited to the assignment of our
claims against the third party.
6.6 Claims of the customer in sense of § 449 II
German Civil Code (German: BGB) are expelled
as far as the expenses named therein increase
because the product delivered by JKS arrives not
at the site of the customer. The derogation
applies only if the delivery complies with the
intended use of the subject.

7. Reservation of proprietary rights
7.1 Delivered subjects only become property of
the customer when those are completely paid and
no other open claims against the customer exist.

7.2 A resale of the gained conditional commodity
or new renovated subjects originated in
processing/mixing is only permitted as part of the
proper course of business, providing that the
customer’s demand for the purchase price from
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Weiterverkauf an die JKS abgetreten wird
(verlängerter Eigentumsvorbehalt). Eine
solche Abtretung nimmt die JKS hiermit an.
Der Kunde ist zum Forderungseinzug
gegenüber seinem Abkäufer bis auf Widerruf
berechtigt.
7.3 Unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
Gegenstände sind gesondert zu
kennzeichnen und zu lagern sowie auf
Kosten des Kunden gegen
Elementarschäden und Diebstahl
ausreichend zum Neuwert zu versichern.
7.4 Der Kunde ist verpflichtet, die JKS
unverzüglich zu informieren, wenn Dritte
diese Sachen pfänden lassen oder wenn eine
solche Maßnahme droht, damit wir Klage
nach § 771 ZPO erheben können. Soweit der
Beklagte nicht in der Lage ist, uns die hierfür
erforderlichen Kosten zu erstatten, haftet der
Kunde für diesen Ausfall.
7.5 Wird die Kaufsache mit anderen, nicht
der JKS gehörenden Gegenständen
verarbeitet oder vermischt, so erwirbt die JKS
Miteigentum an der neu entstandenen Sache
im Verhältnis des Kaufpreises nebst Mwst.
der Sache zur neuen Sache im Zeitpunkt der
Verarbeitung oder Vermischung. Ist dabei die
Sache des Kunden als Hauptsache
anzusehen, so überträgt dieser das
Miteigentum an der neuen Sache.
7.6 Die uns zustehenden Sicherheiten geben
wir auf Verlangen des Kunden insoweit frei,
als der realisierbare Wert unserer Sicherheit
die zu sichernde Forderung um mehr als 10%
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheit obliegt der JKS.

the resale is going to be transferred to JKS
(extended reservation of proprietary rights).
Hereby JKS accepts this kind of assignments.
The customer is authorised to collect claims
against the third-party customer, until revocation.

8. Vertraulichkeit
Der Kunde verpflichtet sich, die ihm von der
JKS überlassenen Informationen (bspw.
Zeichnungen, Entwürfe, Muster,
Herstellungsvorschriften, firmeninterne
Daten, Werkzeuge, Einrichtungen) vertraulich
zu behandeln und ausschließlich für Zwecke
des Vertrages zu verwenden. Der Kunde
verpflichtet sich weiter, dass diese
Informationen nicht an Dritte weiter gegeben
werden und dass seine Angestellten,
Erfüllungsgehilfen und Berater sowie mit
diesen vergleichbaren Personen die
Vertraulichkeit ebenso wahren, wie der
Kunde selbst. Diese Verpflichtungen be-

8. Confidentiality
The customer is obliged to treat information
which is conceded by JKS (e.g. drawings, drafts,
patterns, production regulations, internal
company data, tools, facilities) strictly confidential
and to use them exclusively for the contractual
purpose. Further the customer commits that this
information will not be passed to third parties and
that his employees, agents and consultants as
well as other similar persons observe strict
confidentiality like the customer himself. This also
shall be deemed for information which is not
particularly marked as confidential.
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7.3 Products delivered under the reservation of
proprietary rights should be marked and stored
separately as well as insured at their replacement
value and the expense of the customer against
natural forces and thievery.
7.4 Should third parties impound or menace to do
so, the customer is obliged to inform JKS
immediately, so that we are able to fail a
complaint in sense of § 771 Civil Procedure Code
(German: ZPO). If the defendant is not able to
refund the required costs, the customer is liable
for this deficiency.
7.5 If the purchased goods are processed jointly
with other items not being property of JKS, we
acquire co-ownership in the new item in relation
of the value of the purchased goods (plus sales
tax) to the other objects processed at the time of
processing. If the item of the customer should be
seen as the main issue, he transfers the coownership in the new item.

7.6 If requested by the customer, we release
securities to which we are entitled to extent that
the value of our securities exceeds the value of
the debts to be secured by more than 10%. The
selection of the released securities is at our
discretion.
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stehen auch, wenn die Informationen nicht
ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet
wurden.
9. Gerichtsstand, anwendbares Recht,
Schlussbestimmungen
9.1 Gerichtsstand für beide Teile ist Hildesheim,
sofern nicht ein Gerichtsstand nach § 40 Absatz
2 Satz 1 Nr. 2 ZPO vorgeschrieben ist.

9.2 Vor dem Beschreiten des ordentlichen
Rechtsweges ist der Lieferant verpflichtet, eine
gütliche Einigung durch Einschaltung eines
Schiedsgutachters zu versuchen, der von dem
Verband der Leiterplattenindustrie e. V., Lyoner
Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, zu
bestimmen ist. Eine vorher erhobene Klage ist
gemäß § 1032 Absatz 1 ZPO unzulässig.
9.3 Die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen der JKS und dem Kunden unterliegen
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Vertragssprache ist Deutsch, soweit keine
abweichenden Vereinbarungen getroffen
wurden.
9.4 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen
betreffend den Einkauf von Waren durch die
JKS sind Bestandteil der vorliegenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen.
9.5 Es gilt die im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuelle Fassung dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar
unter http://www.jks-leiterplatten.de
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9. Place of jurisdiction, applicable law, final
provisions
9.1 For both parties the place of jurisdiction is
Hildesheim as far as no other place of
jurisdiction is prescribed by § 40, para. 2,
sentence 1, number 2 Civil Procedure Code
(German: ZPO)
9.2 Before he pursues the legal recourse, the
supplier is obliged to try to find an amicable
solution by enabling an arbitrator. This person
shall be determined by Verband der
Leiterplattenindustrie e.V., Lyoner Straße 9,
60528 Frankfurt am Main. A complaint
presubmitted is not permitted in sense of
§1032, para. 1 Civil Procedure Code (German:
ZPO).
9.3 All legal relationships between JKS and the
customer shall be subject to the law of the
Federal Republic of Germany. Unless
otherwise agreed, the contractual language is
German.
9.4 The General conditions regarding purchase
of goods by JKS are part of the present general
conditions.
9.5 It shall be deemed the actual version of
these general conditions on completion. You
can find the actual version through the link
http://www.jks-leiterplatten.de
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