Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Allgemeines
1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers die
Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmer i.S.v.
§ 310 Abs. 1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit
dem Käufer.

6. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die
gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer
kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes
Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat
der Käufer den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen.
Dasselbe gilt bei unserem Unvermögen.
Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges
ein oder ist der Käufer für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.
7. Im Übrigen haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sofern ein Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung
beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug
bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VII dieser Bedingungen.

II. Angebote
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt erst
zustande, wenn die Annahme des Auftrags von uns schriftlich oder fernschriftlich bestätigt worden ist. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen
oder Nebenabreden.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind
nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Zeichnungen
und Unterlagen, die dem Angebot beigefügt sind, dienen nur dem persönlichen
Gebrauch des Empfängers und dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.
3. Die in Preislisten aufgeführten Preise unterliegen jederzeitiger Änderung ohne
vorherige Anzeige, wenn wirtschaftliche Veränderungen dies erfordern. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich
der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich, falls nicht
anders vereinbart, ab Lager Osterholz-Scharmbeck ausschließlich Verpackung.
4. Angebote mit offensichtlichen Irrtümern, Druck-, Rechen-, Schreib- oder Kalkulationsfehlern sind für uns nicht verbindlich und geben keinen Anspruch auf
Erfüllung oder Schadensersatz.

V. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser
Lager verlassen hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich
wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer
über.
2. Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Sendungen im handelsüblichen Rahmen
zu versichern und den Käufer mit den hierdurch entstehenden Kosten zu
belasten.

III. Zahlungsbedingungen
1. Falls nicht anders vereinbart, ist die Zahlung innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum bar ohne jeden Abzug frei unserer Zahlungsstelle zu leisten. Bei Zahlung
innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto.
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen
können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck
eingelöst wird.
3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
4. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
IV. Lieferzeit
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre
Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen
Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Käufer alle ihm
obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung etwa erforderlicher behördlicher Bescheinigungen oder Genehmigung oder die Leistung einer Anzahlung
erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.
Dies gilt nicht, soweit wir die Lieferung zu vertreten haben.
2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf
unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit
eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.
4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen
verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen
Monat nach Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft, die durch die
Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder
sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Wir werden dem Käufer
den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

VI. Mängelhaftung
1. Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist. Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht
befolgt, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht
den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Haftung.
2. Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, sind wir nach unserer
Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung
tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt,
Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, so
steht dem Käufer lediglich ein Recht zur Minderung des Kaufpreises zu.
4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt. Eine Haftung für Folgeschäden wie z. B. Produktionsausfall ist ausgeschlossen.
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz. Die Haftung beschränkt sich hier auf den Haftungsrahmen aus unserer Produkthaftpflichtversicherung (Kopie kann auf Wunsch
zur Verfügung gestellt werden).
7. Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes geregelt wurde, ist die Haftung
ausgeschlossen.
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang.
VII. Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer VI. vorgesehen,
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs –
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.
2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
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VIII. Konstruktionsänderungen
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktions- und Maßänderungen vorzunehmen; wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits
ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Käufer
wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes (FakturaEndbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende
Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für den unter Vorbehalt gelieferten
Liefergegenstand.
6. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach
Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu
dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten
des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Der Käufer ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasserund Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben
können.
4. Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung
bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der

X. Sonstiges
1. Lieferansprüche gegen uns können ohne unsere schriftliche Einwilligung weder
ganz noch teilweise abgetreten werden.
2. Für unsere Geschäftsbedingungen und die gesamten Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, ist Osterholz-Scharmbeck ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine
solche Regelung als vereinbart, die dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung nach der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

I. General
1. Our terms of sale and supply apply exclusively. Terms of the Purchaser which
contradict or deviate from our terms of sale and supply are hereby rejected,
unless we have expressly accepted them in writing. Our terms of sale and
supply will apply even if we know of terms of the Purchaser contradicting or
deviating from our terms of sale and supply and nevertheless supply the
Purchaser without reservation.
2. All agreements reached between us and the Purchaser for the purpose o
implementing this contract are formulated in writing in this contract.
3. Our terms of sale only apply to transactions with entrepreneurs as defined in
§ 310 Paragraph 1 German Civil Code.
4. Our terms of sale apply to all future transactions with the Purchaser as well.

III. Terms of payment
1. Unless otherwise agreed, payment is due in cash to our payment department
within 30 days of the invoice date without any deduction and free of any costs.
If payment is made within ten days of the invoice date we will grant a 2 %
discount.
2. Payment will not be regarded as having been made until we are able to dispose
of the sum. In the case of cheques, payment will not be regarded as having
been made until the cheque is cleared.
3. The Purchaser is only entitled to withhold payments or offset counterclaims
against payments to the extent that his counterclaims are undisputed or legally
final and binding.
4. All prices are subject to the addition of value added tax.

II. Quotations
1. Our quotations are not binding and are without obligation. A contract is not
concluded until we accept the order in writing or by telefax. The same applies
to additions, amendments and subsidiary agreements.
2. Drawings, illustrations, dimensions, weights and other supply specifications
are only binding if this is expressly agreed in writing. Drawings and documents
enclosed with a quotation are only for the personal use of the recipient and
may neither be duplicated nor made accessible to third parties without our
express consent.
3. The prices on our price lists are subject to change at any time without prior
notice if economic changes make this necessary. The prices which apply are
those specified in our order acknowledgement, which are subject to statutory
turnover tax at the current rate. Additional goods and services will be invoiced
separately. Unless otherwise agreed, prices are ex works Osterholz-Scharmbeck and do not include packing.
4. Quotations containing obvious errors in content, printing, calculation, arithmetic
or spelling are not binding on us and will give rise to no claim either to performance or damages.

IV. Delivery times
1. The delivery time is as specified in the agreements reached between the contracting parties. Our adherence to them is conditional on all commercial and
technical issues arising between the contracting parties having been settled
and on the Purchaser having fulfilled all of his obligations, e. g. to supply any
necessary official certificates or approvals or to pay a deposit. If this is not
the case, the delivery time will be extended accordingly. This does not apply to
the extent that we are responsible for the delivery.
2. Adherence to delivery times is conditional on our receiving correct and punctual
delivery from our own suppliers.
3. A delivery deadline will be held to have been met if the item concerned leaves
our factory or notice of readiness for dispatch is given by the time it expires.
If a formal acceptance procedure has been agreed, the acceptance date, or
alternatively the date of notification that goods are ready for formal acceptance,
will apply except in cases of justified refusal to accept.
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4. If the dispatch/the formal acceptance of a consignment is delayed for reasons
for which the Purchaser is responsible, the latter will be charged the costs
incurred as a result of the delay from a date one month after notification of
readiness for dispatch/formal acceptance.
5. If a failure to adhere to a delivery time is due to force majeure, to a labour dispute or to another event beyond our control, the delivery time will be extended
accordingly. We will inform the Purchaser when circumstances of this type
arise and cease to apply as soon as possible.
6. The Purchaser may withdraw from the contract without notice/setting a deadline if it becomes finally impossible for us to make the entire delivery before
the passing of risk. The Purchaser may also withdraw from the contract if it
becomes impossible to supply a part of a consignment and he has good reason for refusing to accept a part delivery. If this is not the case, the Purchaser
must pay the proportion of the contract price attributable to the part delivery.
The same applies in the case of our inability to perform.
If impossibility/inability become applicable during a delay in acceptance or if
the Purchaser is solely or mostly responsible for the circumstances concerned,
he will remain liable to pay consideration.
7. Otherwise we are liable as prescribed by law. If a delay in delivery is not caused
by a deliberate breach of contract for which we are responsible, our liability
to pay damages is limited to foreseeable losses typical of the type of contract
concerned. Further claims on the basis of a delay in delivery are only permissible as specified in Section VII of these terms.
V. Passing of risk
1. The risk will pass to the Purchaser as soon as the consignment has been
handed over to the carrier or has left our store for the purpose of dispatch. If
dispatch becomes impossible through no fault of ours, the risk will pass when
the Purchaser is notified of readiness for dispatch.
2. Unless otherwise expressly agreed in writing we are entitled, but under no
obligation, to insure consignments to the extent usual in the industry and to
charge the costs thereby incurred to the Purchaser.
VI. Liability for defects
1. The Purchaser’s rights in the case of a defect are conditional on the latter
having properly fulfilled his obligations to inspect and make complaint imposed
by § 377 German Commercial Code. If our operating or maintenance instructions are not adhered to or if replacement parts or operating materials are
used which do not meet original specifications, there will be no liability whatsoever.
2. If an item supplied is defective, we are entitled to remedy by either repairing
the defect or supplying a new, perfect item, at our discretion. We shall bear
the cost of repairing defects only up to the amount of the original sales price.
3. If an attempt to remedy fails, the Purchaser may choose either to withdraw
from the contract or to demand a reduction in the purchase price. If the defect
concerned is insignificant, the Purchaser is only entitled to a reduction in the
purchase price.
4. We are liable as prescribed by law if the Purchaser claims damages on the
basis of deliberately caused loss or gross negligence, including such loss or
negligence by our representatives or vicarious agents. Unless we are charged
with a deliberate breach of contract our liability to pay damages is limited to
foreseeable losses typical of the type of contract concerned.
5. We are also liable as prescribed by law if we culpably breach a substantial
contractual obligation. In this case, however, our liability to pay damages is
limited to foreseeable losses typical of the type of contract concerned. Compensation for consequential loss, e.g. production downtimes is excluded.
6. The above does not affect our liability for culpable injury to life, limb or health.
This also applies to obligatory liability under the German Product Liability Act.
Liability ist limited to the conditions of our Product Liability Insurance (copy
can be provided on request).
7. Except in the cases specified above, liability is excluded.
8. The period of limitation for claims based on defects is 12 months, commencing
on the passing of risk.
VII. Overall liability
1. Any liability to pay damages over and above that specified in Section VI is excluded, whatever the legal nature of the claim made. This applies in particular
to claims for damages based on culpability at the time the contract was concluded or on other breaches of obligation and to claims in tort to compensation
for material damage pursuant to § 823 German Civil Code.

2. Where our liability to pay damages is excluded or limited, the same applies to
the personal liability to pay damages of our employees, representatives and
vicarious agents.
VIII. Design changes
We reserve the right to change designs and dimensions at any time. We are, however, under no obligation to make the same changes of this type to items already
supplied.
IX. Reservation of title
1. We reserve title to items supplied until all payments due under the terms of
the business relationship with the Purchaser have been received. In the case of
a breach of contract by the Purchaser, in particular in the case of arrears with
payment, we will be entitled, after setting a reasonable extended deadline, to
take back the item supplied. The taking back of items supplied by us does not
represent withdrawal from the contract. After taking back items supplied we
are entitled to sell them. The proceeds of such sale must be offset against the
Purchaser’s liabilities, subject to the deduction of reasonable costs of sale.
2. The Purchaser is under an obligation to take good care of items supplied. He
is in particular under an obligation to insure them adequately at his own expense at their replacement value against fire, water damage and theft.
3. In the case of attachments or other interventions by third parties the Purchaser
must inform us immediately in writing so that we can bring action pursuant to
§ 771 German Code of Civil Procedure.
4. The Purchaser is entitled to sell on items supplied in the normal course of
business. He however assigns to us with immediate effect all claims accruing
to him against his customers or third parties out of the sale on up to the final
amount (including value added tax) of our invoice, regardless of whether the
item concerned was sold on following further processing or not. The Purchaser
remains entitled to collect on this claim after assignment. This does not affect
our authority to collect on the claim ourselves, but we undertake not to collect
on the claim as long as the Purchaser meets his payment obligations from the
proceeds obtained, does not fall into arrears with payment and, in particular,
as long as no application for the initiation of insolvency proceedings is made
and payments are not stopped. If this does happen to be the case we are,
however, entitled to demand that the Purchaser provide us with details of the
claims assigned and of the debtors concerned, to supply us with all the
information required for collection, to hand over the relevant documents and to
inform the debtors (third parties) of the assignment.
5. Any processing or transformation of items supplied by the Purchaser is always
done on our behalf. If an item supplied is processed together with other items
not belonging to us, we will acquire joint title to the new item in proportion to
the ratio of the value of the item supplied by us (final invoice amount including
value added tax) to that of the other items processed at the time of processing.
In addition, the same applies to the item created by processing as to the item
supplied subject to reservation of title.
6. We undertake to release securities provided to us at the Purchaser’s request
to the extent that the realisable value of our securities exceeds the claims to
be secured by more than 10 %. The choice of the securities to be released is
ours.
X. Miscellaneous
1. Claims to supply against us cannot be assigned either in whole or in part without our written consent.
2. Our terms of business and the entire business relationship between us and the
Purchaser are subject to the laws of the Federal Republic of Germany.
3. If the Purchaser is a full merchant as defined in the German Commercial Code,
a public institution or a public law special fund, the exclusive legal venue for
all disputes arising directly or indirectly out of the contractual relationship is
Osterholz-Scharmbeck.
4. Should any provision of these terms of sale and supply or of another agreement be or become invalid, this does not affect the validity of any of the
remaining terms or agreements. In place of the invalid provision a term will
be held to have been agreed that comes as close as possible to fulfilling the
economic purpose of the invalid one.

