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I.  Allgemeine Bestimmungen und Geltungsbereich 
1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen von Waren und Dienstleistungen und deren Abwicklung. 
Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, in 
diesen Einkaufsbedingungen oder in dem Vertrag mit dem Verkäufer ist etwas anderes bestimmt. Nehmen wir die Ware ohne ausdrücklichen 
Widerspruch entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten die Bedingungen des Verkäufers anerkannt. 
2. Mündliche Vereinbarungen unserer Angestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 
3. Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich. 
4. Dem Lieferer zur Verfügung gestellte oder von ihm nach unseren Angaben gefertigten Zeichnungen, Modelle, Muster und sonstige Unterlagen 
dürfen nur zur Bearbeitung des Angebots und zur Ausführung der bestellten Lieferung verwendet werden. Sie sind uns auf Verlangen, nach 
Erledigung unserer Anfrage oder nach Ausführung der bestellten Lieferung unverzüglich zu übergeben. 
5. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die INCOTERMS in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
II.  Preise 
1. Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis frei Empfangsstelle. Die Ware wird ohne Verpackung berechnet. 
2. Bei Preisstellung “frei Empfangsstelle“, “frei Bestimmungsort“ und sonstigen “frei-/franko“-Lieferungen schließt der Preis die Fracht- und 
Verpackungskosten ein. Verpackung wird nur bezahlt, wenn eine Vergütung dafür ausdrücklich vereinbart wurde. In diesem Falle ist die 
Verpackung bei frachtfreier Rücksendung an die Absende Stelle mit 2/3 des berechneten Wertes gutzuschreiben. 
 
III.  Liefergegenstand 
1. Für Inhalt, Art und Umfang der Lieferung ist unsere Bestellung maßgebend. 
2. Die zur Bestellung gehöhrenden Zeichnungen, Beschreibungen usw. sind für den Lieferer verbindlich, jedoch hat er sie auf etwaige 
Unstimmigkeiten zu prüfen und uns auf entdeckte oder vermutete Fehler unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Für von ihm erstellte Zeichnungen, 
Pläne und Berechnungen bleibt der Lieferer auch dann allein verantwortlich, wenn diese von uns genehmigt wurden. 
 
IV.  Zahlung 
1. Rechnungen sind sofort nach erfolgter Lieferung oder Leistung fünffach gesondert – also nicht mit der Sendung – einzureichen. Die Zahlungen 
erfolgen unter dem Vorbehalt der Richtigkeit der Rechnungen und der Vertragsmäßigkeit der bezahlten Leistungen. Zahlung erfolgt, sofern keine 
abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, nach Eingang des Liefergegenstandes und der Rechnung innerhalb von 8 Tagen mit 3% 
Skonto oder von 14 Tagen mit 2% Skonto oder am Ende des folgenden Monats ohne Abzug in Zahlungsmitteln nach unserer Wahl. In der 
Bestellung für die Ware vorgeschriebene Prüf- und Abnahmezeugnisse sind Teil der kompletten Lieferung. 
2. Rechnungen, die nicht fristgemäß eingegangen sind, werden erst am Ende des dem Rechnungseingang folgenden Monats zu unveränderten 
Bedingungen und ohne Zinsvergütung beglichen unter Abzug der uns durch die nicht fristgemäße Übersendung entstandenen Mehrkosten, 
insbesondere für von uns bestellte Bankbürgschaften. 
3. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme 
und, sofern Dokumentationen, Prüfbescheinigungen (z.B. Werkszeugnisse) oder ähnliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören, nicht vor 
deren vertragsgemäßer Übergabe an uns. 
4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 
5. Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, die nicht unbillig verweigert werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen 
abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Tritt der Verkäufer seine Forderung entgegen Satz 1 ohne Zustimmung an einen Dritten ab, so 
ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Wir können jedoch nach unserer Wahl mit befreiender Wirkung an den Verkäufer oder den Dritten leisten. 
 
V.  Lieferfristen/Lieferverzug/Gefahrübergang 
1. Die mit uns vereinbarten Liefertermine sind unbedingt einzuhalten. Teillieferungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig. 
Drohende Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleichzeitig sind uns geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwendung 
der Folgen vorzuschlagen. Mehr- oder Minderlieferungen (Rohre: -0 Meter / + 1 Herstellungslänge, Fittings und Flanschen: +/- 0 Stück) sind nur 
im handelsüblichen Rahmen gestattet. 
2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der rechtsverbindlichen Bestellung, soweit nicht schriftlich anders vereinbart. 
3. Alle Versandpapiere, Betriebsanweisungen und sonstige Bescheinigungen, die zur Erfüllung der Lieferung des Verkäufers gehören, sind uns 
am Tage des Versandes zuzuschicken. Sollten durch Lieferverzögerungen des Verkäufers einschließlich der verspäteten Übersendung der 
vorgenannten Unterlagen evtl. Zahlungsabsicherungen verfallen, erfolgt Zahlung durch uns erst nach Eingang der Zahlung unseres Abnehmers. 
4. Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach dem fruchtlosen Ablauf 
einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Lieferung zu verlangen. Unser Anspruch auf die Lieferung ist erst 
ausgeschlossen, wenn der Verkäufer den Schadensersatz geleistet hat. 
5. Bei Lieferverzug aus einem vom Verkäufer zu vertretenden Grunde wird unbeschadet des Vorstehenden eine Konventionalstrafe an uns fällig, 
die mangels abweichender Vereinbarung 0,5% des Kaufpreises für jede angefangene Woche der Verspätung bis maximal 5% beträgt. Wird von 
uns ein Schiff zur Verschiffung des Materials benannt und dieses Schiff vom Verkäufer akzeptiert, so trägt unbeschadet des Vorstehenden, der 
Verkäufer die Kosten für Liegegeld, Fehlfrachten etc., wenn das Material – aus welchen Gründen auch immer – nicht oder nicht zum 
vorgesehenen Zeitpunkt verschifft wird. 
6. Eine ohne unsere Zustimmung vorzeitig vorgenommene Auslieferung berührt nicht die an den vorgesehenen Liefertermin gebundene 
Zahlungsfrist.  
7. Wird uns in Fällen höherer Gewalt, bei Streik oder Aussperrung die Erfüllung unserer Vertragspflichten unmöglich oder wesentlich erschwert, 
können wir den Vertrag ganz oder teilweise aufheben oder die Ausführung zu einer späteren Frist verlangen, ohne dass dem Verkäufer hieraus 
irgendwelche Ansprüche gegen uns zustehen. 
8. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er die Unterlagen auch nach 
einer schriftlichen Mahnung nicht erhalten hat. 
9. Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung, auch bei „Franko“ und „frei Bestimmungsort“ 
Lieferungen, bis zur Übergabe der Ware am Bestimmungsort. 
 
VI.  Fertigungsprüfungen/Endkontrollen 
1. Wir behalten uns vor, während der Fertigung und vor der Lieferung die Qualität des verwendeten Materials, Maß- und Mengengenauigkeit und 
sonstige Qualität der herzustellenden Teile sowie die Einhaltung der sonstigen Vorschriften der Bestellung im Werke des Lieferers und seiner 
Vorlieferanten zu prüfen. 
2. Haben wir uns eine Endkontrolle des fertiggestellten Liefergegenstandes im Werk des Lieferers durch uns und/oder durch einen von uns 
beauftragten Dritten vorbehalten, so ist uns und dem beauftragten Dritten die Bereitschaft zur Endkontrolle schriftlich 14 Tage vorher mitzuteilen, 
es sei denn, dass eine andere Regelung vereinbart ist. Die sachlichen Kosten für Fertigungsprüfungen und Endkontrollen gehen zu Lasten des 
Lieferers. 
3. Haben wir die Endkontrolle des fertiggestellten Liefergegenstandes durch einen Dritten vorgeschrieben, so hat der Lieferer die Endkontrolle 
durch den Dritten für uns kostenlos zu veranlassen und uns das Kontrollergebnis unverzüglich, spätestens mit den Versandpapieren zuzuleiten. 
4. Die Fertigungsprüfungen und die Endkontrolle entbinden den Lieferer nicht von seinen Erfüllungs- und Gewährleistungspflichten. 
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VII.  Eigentumsvorbehalt 
1. Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte des Verkäufers gilt ein einfacher Eigentumsvorbehalt mit der Maßgabe, dass das Eigentum an der 
Ware mit Bezahlung dieses Gegenstandes auf uns übergeht und dementsprechend die Erweiterungsform des so genannten 
Kontokorrentvorbehaltes sowie des verlängerten Eigentumsvorbehaltes nicht gilt. 
2. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Ware nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 
 
VIII.  Erklärungen über Ursprungseigenschaft 
Für den Fall, dass der Verkäufer Erklärungen über die Ursprungseigenschaft der verkauften Ware abgibt, gilt folgendes: 
1. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen durch die Zollverwaltung zu ermöglichen und sowohl die dazu 
notwendigen Auskünfte zu erteilen als auch eventuell erforderliche Bestätigungen beizubringen. 
2. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch entsteht, dass der erklärte Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung 
oder fehlender Nachprüfungsmöglichkeit von der zuständigen Behörde nicht anerkannt wird, es sei denn, er hat diese Folge nicht zu vertreten. 
 
IX.  Haftung für Mängel 
1. Der Verkäufer hat uns die Ware und Dienstleistungen frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 
2. Der Verkäufer ist verpflichtet, an uns lediglich Ware zu liefern, die frei von jeglichem Hinweis auf ionisierende Strahlung ist. Sämtliche Kosten 
und Schäden, die durch eine Verletzung dieser Pflicht entstehen, hat der Verkäufer zu tragen. 
3. Der Verkäufer verzichtet auf den Einwand verspäteter Mängelrüge (§ 377 HGB). 
4. Hat die Ware oder Dienstleistung einen Mangel, so stehen uns die gesetzlichen Rechte nach unserer Wahl zu. Zu den zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen rechnen auch die Aufwendungen unseres Abnehmers. Für ausgebesserte oder ersetzte Ware 
beginnt die Gewährleistungszeit neu zu laufen. 
5. Werden wir bei Wiederverkauf an Dritte hinsichtlich der Gewährleistung in Anspruch genommen, stellt uns der Verkäufer von jedem uns daraus 
entstehenden Schaden frei. Darüber hinaus verpflichtet sich der Verkäufer, einen von unseren Kunden gegen uns gerichteten 
Gewährleistungsanspruch als gegen ihn gerichtet zu behandeln. 
6. Die Verjährungsfrist für unsere Mängelansprüche beginnt mit der Ablieferung der Ware bzw. der Abnahme der Dienstleistung. Die 
Mängelhaftung des Verkäufers endet für Ansprüche aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren zwei Jahre nach 
Ablieferung der Ware. Ansprüche aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden, verjähren fünf Jahre nach Ablieferung. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Fristen. 
7. Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt – erfüllungshalber – alle Ansprüche ab, die ihm gegen seine Vorlieferanten aus Anlass und im 
Zusammenhang mit der Lieferung mangelhafter Waren oder Dienstleistung zustehen. Er wird uns zur Geltendmachung solcher Ansprüche 
sämtlicher hierfür erforderlichen Unterlagen aushändigen. 
 
X.  Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
1. Erfüllungsort für die Lieferungen ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, unser Betrieb. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten ist Düsseldorf. Wir können den Verkäufer jedoch auch bei den Gerichten seines allgemeinen Gerichtstandes verklagen. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen das deutsche materielle Recht. Die 
Bestimmungen des Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung. 
3. Der Verkäufer sorgt auf seine Kosten und ohne Verzögerung dafür, dass alle für den Auftrag im Verkäuferland erforderlichen 
Wirksamkeitserfordernisse, z.B. Exportgenehmigungen, vorliegen und während der Austragsabwicklung gültig bleiben. Kommt der Verkäufer 
dieser Verpflichtung nicht nach, hat der Käufer das Recht, ggfs. vom Auftrag zurückzutreten und in jedem Fall vom Verkäufer Schadensersatz zu 
verlangen. Gleiches gilt für den Fall, dass z.B. erforderliche Genehmigungen trotz der Bemühungen der Verkäufers nicht innerhalb eines für den 
Käufer zumutbaren Zeitraumes erteilt oder während der Abwicklung rückgängig gemacht oder ungültig werden. 
 
XI.  Teilunwirksamkeit und Auslegung 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben diese Bedingungen 
im Übrigen voll wirksam. Die Parteien sind sich bereits jetzt einig, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, beide Vertragspartnern 
zumutbare Regelung ersetzt wird, die dem mit der unwirksamen Regelung angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
2. Falls es bei der Auslegung des Wortlautes der englischen Ausgabe Meinungsverschiedenheiten gibt, ist die Auslegung des deutschen 
Wortlautes maßgebend. 
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I.  Scope of application 
1. These General Terms and Conditions of Purchase shall apply to all purchase orders for goods or services and their execution. Any Seller’s 
terms and conditions in derogation hereof will not be accepted by us unless these General Terms and Conditions or the contract with the Seller 
specify otherwise. If we take delivery of the goods without expressly objecting to, this shall not be construed to be an acceptance of any such 
Seller’s terms and conditions. 
2. Any oral agreements made by or with our employees will not bind us unless and until confirmed by us in writing. 
3. Quotes and offers shall be prepared free of charge to us and not bind us. 
4. Drawings, models, designs and other documents provided to the Supplier or produced by him to our specifications may only be used to draw up 
the quotation and to deliver the ordered goods. They must be returned to us immediately on demand, upon completion of our request or delivery 
of the ordered goods. 
5. Commercial clauses shall be interpreted pursuant to the INCOTERMS as amended from time to time. 
 
II.  Prices 
1. Agreed prices shall be fixed prices free point of destination. Goods shall be invoiced excluding packing. 
2. Prices quoted “free point of destination,” free place of destination” or other “delivered free” clauses shall include freight and packaging. 
Packaging will not be paid unless expressly agreed upon. In such cases, 2/3 of the invoiced packaging costs shall be credited if the packaging is 
returned freight prepaid to the place of dispatch. 
 
III.  Delivery item 
1. Our order shall determine the content, nature and scope of the goods to be delivered. 
2. The drawings, specifications etc. associated with the order shall be binding on the Supplier; however, he should check them for possible 
discrepancies and inform us immediately in writing of any errors found or suspected. The Supplier shall bear sole responsibility for drawings, 
plans and specifications produced by him, even where they have been approved by us. 
 
IV.  Payment 
1. Invoices shall be submitted in quintuplicate by separate mail (i.e., not included with the consignment) promptly after delivery of the goods or 
provision of the services. Payment shall be subject to the correctness of the invoices and the contractual quality of the goods and services 
concerned. Unless agreed otherwise, payment shall be due within 8 days of receipt of the delivery item and the invoice with a 3% discount, or 
within 14 days with a 2% discount, or by the end of the following month with no discount, the means of payment to be specified by ourselves. 
Inspection or acceptance documents specified in the order shall be considered part of the complete delivery. 
2. Invoices received late will throughout be paid by end of the month succeeding invoice receipt, on unchanged terms and without any interest 
refund, deducting any additional costs for late invoice receipt (in particular the costs for bank guarantees we may have furnished). 
3. Payment or cash discount periods will commence with the date of invoice receipt, however, not before the receipt of the goods or the 
acceptance of services, and not until any contractually agreed documentation, test certificates (e.g. mill certificates) or similar documents have 
been delivered to us. 
4. We are entitled to offset/retaining liens within the statutory scope. 
5. The seller shall not assign his receivables or collect his receivables by a third party without our prior written consent which shall not be withheld 
unreasonably. In case the Seller assigns his receivables to a third party contrary to sentence 1, the assignment is valid. However, we are entitled 
to pay either to the Seller or to the third party with the effect of discharging us from our obligation. 
 
V.  Delivery dates/delayed delivery/passage of risk 
1. The agreed delivery dates shall be strictly observed. Part shipments will be subject to our written consent. Any impending delays in delivery 
shall be promptly communicated in writing to us, proposing suitable counteractions to avert repercussions of the delay. Excess or short shipments 
(pipes: -0 meter/+1 random length, fittings and flanges: +/- 0 pieces) will only be permitted as customary in trade. 
2. Unless otherwise agreed in writing, the delivery time commences with the date of the legally binding purchase order. 
3. All shipping documents, operating instructions and other certificates forming part of the Seller’s obligations shall be sent to us at the shipment 
date. If delayed delivery by the Seller (including late transmittal of the aforesaid documents) causes any payment collateral to expire, we will not 
pay until payment has been received from our customer. 
4. Any default by the Seller on the performance of his obligations shall entitle us to all legal rights and remedies. In particular, we shall be entitled 
to claim damages in lieu of performance after the futile expiration of a reasonable extension granted by us. Our right to claim performance of the 
contract shall not expire until after the Seller has paid the damages in full. 
5. Without prejudice to the aforesaid, in the case of any delay in delivery for reasons attributable to the Seller, the Seller shall pay us a penalty 
equivalent to 0,5% of the purchase price for each week of delay or fraction thereof, up to the aggregate maximum of 5%, unless otherwise agreed. 
If we name, and the Seller accepts, a specific vessel for the shipment of the goods, the Seller shall, notwithstanding the aforesaid, bear all 
charges for demurrage, dead freight, etc., if the goods are for whatever reason shipped not at all or late. 
6. Any early delivery made without our consent will not affect the term of payment, which hinges on the scheduled date of delivery. 
7. If in cased of force majeure, strike or lockout, performance of our contractual obligations is frustrated or materially impeded, we may cancel the 
contract wholly or in part or demand that the contract be performed at a later date, without entitling the Seller to any claims against us. 
8. The Seller may only claim the non-receipt of any documents we are obligated to furnish if he has not received them even after a written 
reminder. 
9. The Seller shall bear the risk of accidental loss and deterioration until the goods are physically delivered at the place of destination; this 
includes shipments “delivered free” and “free place of destination”. 
 
VI.  Production checks/final inspections 
1. We reserve the right to check the quality of the materials used, the accuracy of dimensions and quantities and the general quality of the parts to 
be produced both during manufacture and before delivery, and to confirm compliance with the other requirements of the order in the factories of 
the Supplier and his own Sub-Suppliers. 
2. Where we have reserved the right to carry out a final inspection of the completed delivery item in the factory of the Supplier, or to request such 
an inspection by a third party, readiness for the final inspection must be notified to us and the third party in writing 14 days in advance, unless 
agreed otherwise. The material costs of production checks and final inspections shall be borne by the Supplier. 
3. Where we have specified a final check on the completed delivery items by a third party, the Supplier must arrange for the final inspection to be 
carried out by the third party at no cost to ourselves, and send us the results of the inspection immediately, or at the latest with the shipping 
documents. 
4. The production checks and the final inspection shall not exempt the Supplier from his duty to perform or from his warranty commitments. 
 
VII.  Reservation of title and ownership 
1. In respect of the Seller’s right to retain title and ownership, the Seller’s terms and conditions shall apply provided that title to the goods passes 
to us when such goods have been fully paid for. Any extended reservation of title (pending payment of all debt balances outstanding under the 
business relationship with the Seller) shall not apply. 
2. On the basis of the reservation of title and ownership, Seller may not claim return of the goods unless the Seller has rescinded the contract. 
 



Regalbuto Steel GmbH 
General Terms and Conditions of Purchase (Edition May 2011) 

  Page 2 of 2 

VIII.  Certificates of origin 
The following shall apply in cases in cases where Seller makes any statements on the origin of the goods sold: 
1. The Seller agrees to (i) permit any documentary evidence of origin to be verified by the customs authorities and (ii) provide all information 
and/or confirmations or endorsements that may be required. 
2. The Seller will be obligated to indemnify us for any loss caused by a certificate of origin declared inappropriate or non-verifiable by the local 
authorities, unless any such consequential loss is beyond the Seller’s control. 
 
IX.  Liability for defects 
1. The Seller shall provide the goods or services free and clear of any defects and third-party rights, interests or liens. 
2. The Seller is obligated to deliver only such goods and materials that are free of any indication of ionising radiation. The Seller is obligated to 
compensate all costs and damages resulting from a breach of this obligation. 
3. The Seller waives and disclaims the defense of delayed notification of defect under the terms or Art. 377 German Commercial Code (“HGB”). 
4. If the goods or services are defective, we are entitled to the legal rights and remedies at our discretion. The expenses incurred for the purpose 
of subsequent performance (by repair or replacement) shall also be deemed to include any expenses of our customer. For any repaired or 
replaced goods, the warranty period shall recommence to run. 
5. If any warranty claims are asserted against us after resale to a third party, the Seller shall indemnify and hold us harmless for and against any 
resultant loss or damage. In addition, the Seller agrees to treat any such warranty claim asserted against us by our customer as a claim directly 
asserted against the Seller himself. 
6. The limitation period for our warranty claims shall commence with the date of delivery of the goods or acceptance of the services. The Seller’s 
warranty and liability for defects from or in connection with the delivery of goods will expire two years after physical delivery of the goods. Claims 
arising from or in connection with the delivery of goods which are typically used for building proposes will become statute barred five years after 
physical delivery. In all other cases, the statutory periods shall apply. 
7. On our account of performance of his contractual obligations, the Seller hereby assigns to us any and all rights and interests he may claim 
against his pre-suppliers in connection with the provision of defective goods or services. The Seller shall duly furnish us with all documents 
required by us to assert any such claims. 
 
X.  Place of performance, place of jurisdiction and applicable law 
1. Unless otherwise agreed, place of performance for deliveries shall be our plant. The competent courts in Düsseldorf, Germany, shall have 
exclusive jurisdiction. Nevertheless we shall also be entitled to take legal proceedings against the Seller at his seat at our disrection. 
2. All legal relations between the Seller and us shall be subject to German substantive law applicable to the legal relations between domestic 
parties in addition to these Terms and Conditions. The provisions of the Convention of Contracts for the International Sale of Goods (CISG) of 
April 11, 1980 shall be excluded. 
3. The Seller, at his own cost and expense and without undue delay, shall ensure that all documents required for the effectiveness of the contract 
or order, e.g. export permits, licenses, approvals, etc. are available and remain valid while the order or contract is in progress. Failure by the 
Seller to meet this obligation shall entitle the Buyer to cancel or rescind the contract and claim damages from the Seller. The same shall apply if 
e.g. despite the Seller’s efforts the required documents are (i) not granted within a period reasonably acceptable to the Buyer or (ii) withdrawn or 
become invalid while the order or contract is in progress. 
 
XI.  Severability and interpretation 
1. Should any clause of these General Terms and Conditions of Purchase be partially or totally invalid, the balance of the Conditions shall remain 
unaffected. It is hereby agreed that the ineffective clause shall be replaced by such valid provision which is fair to both parties and which comes 
as close as possible to the economic purpose of the ineffective provosion. 
2. In case of differences of opinion regarding the interpretation of the English version, the German version takes precedence over the English 
version. 


