Allgemeine Einkaufsbedingungen der TIB Chemicals AG
(Stand 10/2018)
1. Allgemeines
1.1 Unsere Bestellungen/Beauftragungen erfolgen - auch in Zukunft - ausschließlich aufgrund der
nachstehenden Einkaufsbedingungen ("AEB") in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung/Beauftragung
jeweils gültigen Fassung, auch wenn wir im Einzelfall nicht besonders auf sie Bezug nehmen. Diese
AEB gelten nur, wenn unser Geschäftspartner und/oder Lieferant ("Auftragnehmer") Unternehmer (§
14 BGB), eine juristische Person oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
1.2 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt solcher
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere
schriftliche Bestätigung maßgebend. Die Schriftform wird auch durch Übermittlung per Telefax oder
E-Mail eingehalten.
1.3 Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nicht, auch wenn wir diesen trotz Kenntnis
nicht ausdrücklich widersprochen und/oder ohne Vorbehalt die Lieferung vorbehaltlos annehmen.
1.4 Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher
Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Auftragnehmer die Ware selbst herstellt oder bei
Zulieferern einkauft

2. Bestellung
Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf
offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung
einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw.
Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. Jede
Bestellung/Beauftragung ist vom Auftragnehmer innerhalb von 3 Wochen schriftlich zu bestätigen.
Etwaige mündliche Nebenabreden sind schriftlich niederzulegen. Eine verspätete Annahme gilt als
neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns.

3. Schriftwechsel
In allen Schriftstücken des Auftragnehmers müssen die Bestellnummer und das Datum der
Bestellung/Beauftragung sowie die Materialnummer angegeben werden.

4. Ausführung
Der Auftragnehmer muss ein Qualitätssicherungssystem, z. B. gemäß DIN ISO 9001 und/oder DIN ISO
14001 unterhalten. Wir sind berechtigt, das System des Auftragnehmers nach Abstimmung im Wege
von Qualitätsaudits zu überprüfen.

5. Nachunternehmer/Verleiher
5.1 Die Einschaltung von Nachunternehmern bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.
Der Auftragnehmer hat den Nachunternehmern bezüglich der von ihm übernommenen Aufgaben
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alle Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung sicherzustellen, die dem Auftragnehmer uns
gegenüber obliegen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den im Rahmen der gesetzlichen und
tariflichen Bestimmungen, insbesondere des Mindestlohngesetzes, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes sowie der einschlägigen Tarifverträge in der jeweils geltenden
Fassung, festgelegten Mindestlohn an Beschäftigte zu gewähren. Auf Verlangen wird der
Auftragnehmer uns entsprechenden Nachweis erbringen. Darüber hinaus verpflichtet er sich, alle
gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere auch die von
ihm beauftragten Nachunternehmer und die von ihm oder von einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher die gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere die aus dem
Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmerentsendegesetz, einhalten.
5.2 Der Auftragnehmer stellt uns von allen Ansprüchen, Schadensersatzforderungen,
Bußgeldzahlungen sowie anfallender Rechtsverfolgungs- und Rechtsverteidigungskosten frei, die sich
aus oder im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes oder des Mindestlohngesetzes durch den Auftragnehmer oder von
ihm oder von einem Nachunternehmer eingesetzten Verleiher oder allen etwaigen weiteren
nachfolgenden Nachunternehmern oder Verleihern ergeben. Weitergehende Ansprüche unsererseits
bleiben unberührt.

6. Lieferung, Versand, Gefahrübergang, Eigentumsübergang
6.1 Der Auftragnehmer hat die in der Bestellung/Beauftragung angegebene Versandanschrift zu
beachten. Beim Versand sind die jeweils in Betracht kommenden Tarif-, Transport- und
Verpackungsbestimmungen der Eisenbahn, des Straßenverkehrs, der Schifffahrt, des Luftverkehrs
usw. einzuhalten, insbesondere hinsichtlich eventuell bestehender Zoll- und Gefahrgutvorschriften.
Dabei sind die für uns günstigsten Transportmöglichkeiten zu wählen, sofern wir nicht ausdrücklich
bestimmte Beförderungsvorschriften angegeben haben. Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes
vereinbart ist, "DAP Bestimmungsort (Incoterms 2010)". Ist der Bestimmungsort nicht angegeben
und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz zu erfolgen. Der
jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung
(Bringschuld).
6.2 Neben der Versandanschrift sind in Transportpapieren stets die Bestellangaben (Bestell-Nr.,
Bestelldatum, Anlieferstelle, ggf. Name des Empfängers und Materialnummer anzugeben.
6.3 Sofern Unterlieferanten eingesetzt werden, haben diese den Auftragnehmer als ihren
Auftraggeber in Schriftwechsel und Frachtpapieren unter Angabe der Bestelldaten anzugeben.
6.4 An Ladeeinheiten (ab 1 t) ist das Stückgewicht gut sichtbar und dauerhaft anzubringen.
6.5 Unbeschadet unserer weitergehenden Ansprüche ist der Auftragnehmer zu Teillieferungen/leistungen nur mit unserer Zustimmung berechtigt.
6.6 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht mit
Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Ist eine Lieferung mit Montage / Service vereinbart, erfolgt
der Gefahrübergang nach ordnungsgemäßer Ausführung der Montage / Service und Übergabe.
6.7 Der Übergabe steht es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. Für den Eintritt unseres
Annahmeverzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Auftragnehmer muss uns seine Leistung
aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits eine
bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist.
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6.8 Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, erfolgt der Gefahrübergang
mit unserer Abnahme. Die Zahlung von Rechnungsbeträgen ersetzt nicht die förmliche Abnahme,
sofern eine solche vereinbart ist.
6.9 Der Eigentumserwerb richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

7. Angaben zu Gefahrstoffen, Produktinformationen
7.1 Die Liefergegenstände sind nach den einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften,
insbes. gemäß den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und den EG-/EU-Richtlinien für
Gefährliche Stoffe/Zubereitungen (u.a. REACH-VO), zu verpacken, zu kennzeichnen und zu
versenden.
7.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, uns mit allen notwendigen Produktinformationen,
insbesondere zur Zusammensetzung und Haltbarkeit, z. B. Sicherheitsdatenblättern,
Verarbeitungshinweisen, Kennzeichnungsvorschriften, Montageanleitungen,
Arbeitsschutzmaßnahmen etc., einschließlich etwaiger Änderungen derselben rechtzeitig vor der
Lieferung auszustatten.

8. Lieferzeit
8.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe zu
informieren, wenn Umstände eintreten und ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der
festgelegte Liefertermin nicht eingehalten werden kann. Vorzeitige Lieferungen / Leistungen oder
Teillieferungen / Teilleistungen bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Die
vorbehaltlose Annahme einer verspäteten (Teil-)Lieferung / (Teil-)Leistung stellt keinen Verzicht auf
Rechte oder Ansprüche wegen nicht rechtzeitiger (Teil-)Lieferung / (Teil-)Leistung dar.
8.2 Auf das Ausbleiben notwendiger von uns zu liefernder Unterlagen/Angaben kann sich der
Auftragnehmer nur berufen, wenn er diese trotz schriftlicher Anmahnung nicht innerhalb
angemessener Frist erhalten hat.

9. Leistungsnachweise und Abnahme
Etwaige vertraglich festgelegte Leistungsnachweise und die Abnahme sind für uns kostenfrei
vorzunehmen und von beiden Parteien schriftlich zu protokollieren.

10. Gewichte / Mengen
Unbeschadet unserer weitergehenden Ansprüche gilt bei Gewichtsabweichungen das bei der
Eingangsermittlung durch uns festgestellte Gewicht, wenn nicht der Auftragnehmer nachweist, dass
das von ihm berechnete Gewicht zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nach einer allgemein
anerkannten Methode richtig festgestellt wurde. Analog gilt dies auch für Mengen.

11. Rechnung und Zahlung
11.1 Die vereinbarten Preise sind Nettopreise zuzüglich etwaiger gesetzlich geschuldeter
Mehrwertsteuer.
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11.2 Der Auftragnehmer hat pro Bestellung eine prüfbare Rechnung zu erstellen, die alle gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtangaben nach deutschem Recht enthalten muss. Rechnungen müssen in
doppelter Ausfertigung ausgestellt werden, wobei die zweite Ausfertigung deutlich als solche zu
kennzeichnen ist. In der Rechnung sind die Bestellnummer und Materialnummer aufzuführen. Jede
Rechnung muss außerdem die Umsatzsteuer separat ausweisen. Die Zusendung der Rechnung hat
gesondert an die in der Bestellung/Beauftragung angegebene Rechnungsanschrift zu erfolgen.
11.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden die Rechnungen, die den vorgenannten
Anforderungen entsprechen, von uns innerhalb von 30 Tagen netto bezahlt. Die Zahlungsfrist beginnt
ab Ablieferung der Ware am Empfangsort (Versandanschrift) bzw. Abnahme der Werkleistung und
Eingang einer ordnungsgemäßen Rechnung an der in der Bestellung/Beauftragung angegebenen
Rechnungsadresse. Eine Zahlung erfolgt vorbehaltlich der Feststellung der Vertragsgemäßheit und
Vollständigkeit der Lieferung / Leistung. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten,
gewährt uns der Auftragnehmer 3% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung.
11.4 Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

12. Mängelrüge, Mängelansprüche, Haftung, Verjährung
12.1 Sofern die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB greift, gelten die
gesetzlichen Vorschriften mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf
Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der
Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder
bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme
vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Eine Mängelrüge ist rechtzeitig erfolgt, sofern sie
bei offenen Mängeln dem Auftragnehmer innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Ablieferung
mitgeteilt wird. Bei versteckten Mängeln reicht es aus, wenn die Mängelrüge dem Auftragnehmer
innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Entdeckung mitgeteilt wird.
12.2 Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder
Bedienungsanleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer gelten die
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
12.3 Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer insbesondere dafür, dass die
Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die
Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind
oder in gleicher Weise wie diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Auftragnehmer oder vom Hersteller stammt.
Der Auftragnehmer hat insbesondere sicherzustellen, dass alle in der Ware enthaltenen Stoffe in
Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderungen der REACH-VO für die von uns
bekanntgegebenen Verwendungen wirksam vorregistriert, registriert oder von der Registrierpflicht
ausgenommen und, sofern einschlägig, zugelassen sind. Dies gilt auch für von Erzeugnissen im Sinne
des Art. 7 REACH-VO freigesetzten Stoffe.
12.4 Bei Mängeln können wir – neben den gesetzlich geregelten Ansprüchen und Rechten –
verlangen, dass der Auftragnehmer die Nacherfüllung für uns kostenlos und unverzüglich vornimmt
und uns sämtliche Aufwendungen ersetzt, die uns durch die Nacherfüllung entstanden sind. Ort der
Nacherfüllung ist nach unserer Wahl der Bestimmungsort bzw. der Ort der Abnahme, wenn eine
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solche gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart ist oder ein anderer Verbringungsort der
Ware, soweit dieser dem Auftragnehmer bei Vertragsschluss bekannt war. Zur Nacherfüllung gehört
auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer
Zweckbestimmung gemäß in eine andere Sache eingebaut wurde. Die zum Zwecke der Prüfung und
Nacherfüllung vom Verkäufer aufgewendeten Kosten (einschließlich eventueller Ausbau- und
Einbaukosten) trägt dieser auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag.
Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt;
insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein
Mangel vorlag.
12.5 Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache
(Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir
den Mangel selbst beseitigen und vom Auftragnehmer Ersatz der hierfür erforderlichen
Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den
Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung
der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner
Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit
vorher, unterrichten.
12.6 Der Auftragnehmer haftet für Rechtsmängel nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere
dafür, dass weder durch die Lieferung noch durch die vertraglich vereinbarte Benutzung der von ihm
gelieferten bzw. hergestellten Gegenstände Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter in dem
vereinbarten Empfangsland verletzt werden. Der Auftragnehmer stellt uns von allen Ansprüchen
Dritter frei, die gegen uns wegen Verletzung oben genannter Rechte geltend gemacht werden, wenn
diese auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Auftragnehmers beruhen. Lizenzgebühren,
Aufwendungen und sonstige Kosten, die uns zur Vermeidung und / oder Beseitigung von
Schutzrechtsverletzungen entstehen, trägt in diesem Fall der Auftragnehmer.
12.7 Weitere Rechte aus gesetzlicher Mängelhaftung oder vom Auftragnehmer übernommenen
Garantien bleiben unberührt. Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den
gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und
Aufwendungsersatz.
12.8 Die gesetzlichen und/oder vertraglich vereinbarten Ansprüche und Rechte bei Sachmängeln
verjähren, soweit das Gesetz und/oder der Vertrag keine längeren Fristen vorsehen, zwei Jahre nach
Ablieferung oder Abnahme der Leistung; bei Rechtsmängeln verjähren sie nach dreißig Jahren.
12.9 Außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen der Hemmung der Verjährung ist die Verjährung
von Ansprüchen und Rechten bei Mängeln auch während der zwischen Mängelrüge und
Mängelbeseitigung liegenden Zeit gehemmt. Für ganz oder teilweise neu gelieferte, ersetzte oder
nachgebesserte Lieferungen oder Leistungen beginnt die Verjährungsfrist erneut.

13. Versicherungen
13.1 Der Auftragnehmer muss für sich, seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
Haftpflichtversicherungsschutz mit branchenüblichen Konditionen, Mindestdeckungssumme von
EURO 2 Mio. pro Schadensereignis für die Dauer der Vertragsbeziehung einschließlich Garantie- und
Verjährungsfrist unterhalten. Der Auftragnehmer muss uns dies auf Verlangen nachweisen; geringere
Deckungssummen sind im Einzelfall mit uns abzustimmen.
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13.2 Die vertragliche und gesetzliche Haftung des Auftragnehmers bleibt durch Umfang und Höhe
seines Versicherungsschutzes unberührt.

14. Informationen
14.1 Sämtliche Informationen einschließlich Zeichnungen und sonstiger Unterlagen, die wir für die
Aufstellung, den Betrieb, die Instandhaltung oder Reparatur des Liefergegenstandes benötigen, sind
uns vom Auftragnehmer rechtzeitig, unaufgefordert und ohne Berechnung zur Verfügung zu stellen.
14.2 Modelle, Muster, Zeichnungen, Daten, Materialien und sonstige Unterlagen, die wir dem
Auftragnehmer zur Verfügung stellen, verbleiben in unserem Eigentum und sind auf unser
jederzeitiges Verlangen wieder an uns zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht des
Auftragnehmers an unseren Unterlagen wird ausgeschlossen.

15. Betreten und Befahren des Werksgeländes / der Baustelle
Beim Betreten und Befahren unseres Werksgeländes/unserer Baustelle ist den Anweisungen unseres
Fachpersonals zu folgen. Das Betreten oder Befahren des Werksgeländes/der Baustelle ist rechtzeitig
anzumelden. Die Vorschriften der StVO sind einzuhalten, sofern nichts Abweichendes in der
Werkordnung festgelegt ist. Werden Leistungen auf dem Werksgelände/der Baustelle erbracht, so
gilt ebenfalls die entsprechende Werksordnung.

16. Haftung
Wir und unsere Mitarbeiter haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz. Dies gilt nicht, wenn die verletzte Pflicht für die Erreichung des Vertragszwecks von
wesentlicher Bedeutung ist oder eine Vertragspflicht betroffen ist, aus der sich typischerweise
Gefahren einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder an privat genutzten
Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz ergeben.

17. Abfallentsorgung
Soweit bei den Lieferungen/Leistungen des Auftragnehmers Abfälle i.S.d. Abfallrechts entstehen,
verwertet oder beseitigt er die Abfälle – vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung – auf
eigene Kosten gemäß den Vorschriften des Abfallrechts. Eigentum, Gefahr und die abfallrechtliche
Verantwortung gehen im Zeitpunkt des Abfallanfalls auf den Auftragnehmer über, soweit die
Vertragsparteien keine anderweitige Regelung getroffen haben.

18. Geheimhaltung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von uns erhaltenen oder in sonstiger Weise aus unserem
Bereich oder aus dem Bereich eines TIB Chemicals AG-Unternehmens bekannt gewordenen
Informationen, Kenntnisse und Unterlagen, z. B. technische und sonstige Daten, Messwerte, Technik,
Betriebserfahrung, Betriebsgeheimnisse, Know-how, Zeichnungen und sonstige Dokumentationen
(nachstehend „INFORMATIONEN“ genannt) geheim zu halten, Dritten nicht zugänglich zu machen
und nur zum Zwecke der Abwicklung der jeweiligen Bestellung/Beauftragung zu verwenden. Der
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Auftragnehmer verpflichtet sich, alle hiernach körperlich übermittelten INFORMATIONEN wie
Unterlagen, Muster, Proben oder ähnliches nach entsprechender Aufforderung von uns unverzüglich
an uns zurückzugeben, ohne dass Kopien oder Aufzeichnungen zurückbehalten werden, sowie eigene
Aufzeichnungen, Zusammenstellungen und Auswertungen, die INFORMATIONEN enthalten, auf
Aufforderung von uns unverzüglich zu zerstören und uns dieses schriftlich zu bestätigen. An allen
INFORMATIONEN stehen uns die Eigentums- und Urheberrechte zu.

19. Planungsunterlagen
Vom Auftragnehmer nach unseren besonderen Angaben angefertigte Zeichnungen, Entwürfe etc.
gehen ohne zusätzliche Vergütung in unser uneingeschränktes Eigentum über. Entgegenstehende
Erklärungen des Auftragnehmers, z.B. auf den uns übergegebenen Unterlagen, sind nicht bindend.

20. Werbematerial
Es ist nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung gestattet, auf die mit uns
bestehende Geschäftsverbindung in Informations- und/oder Werbematerial Bezug zu nehmen.

21. Abtretungsverbot, Firmenänderung, Aufrechnung, Zurückbehaltung
21.1 Abtretungen des Auftragnehmers außerhalb des Anwendungsbereiches des § 354 a HGB sind
ausgeschlossen; Ausnahmefälle bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.
21.2 Der Auftragnehmer hat uns jeden kraft Gesetzes eintretenden Vertragsübergang und jede
Änderung seiner Firma unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
21.3 Wir sind berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit dem Auftragnehmer jederzeit
ohne seine vorherige Zustimmung des Auftragnehmers an die TIB Chemicals AG-Unternehmen, oder
an ein mit dieser im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbundenes Unternehmen übertragen.
21.4 Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen aufzurechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftragnehmer nur zu, wenn die
Forderung, wegen der das Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht wird, aus demselben
Vertragsverhältnis stammt.

22. Kündigung, Rücktritt
Bei Störung der Geschäftsgrundlage, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Rahmen eines
Dauerschuldverhältnisses oder wenn über das Vermögen des Auftragnehmer das Insolvenzverfahren
beantragt wird und der Auftragnehmer den Vertrag noch nicht oder nicht vollständig erfüllt hat, sind
wir in jedem Fall berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder – bei Dauerschuldverhältnissen – das
Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt auch dann vor,
wenn der Auftragnehmer eine Vertragspflicht verletzt und nicht binnen einer von uns gesetzten
angemessenen Frist und Kündigungsandrohung Abhilfe schafft oder erfolglos von uns abgemahnt
worden ist oder der andere Vertragspartner seiner Pflicht zur Abführung von Steuern oder
Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachkommt, oder die weitere Ausführung auf Grund gesetzlicher
oder behördlicher Vorschriften ganz oder teilweise unzulässig ist oder wird. Das Recht zur Kündigung
oder zum Rücktritt aus sonstigen Gründen bleibt unberührt.
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23. Datenschutz
23.1 Wir erheben, speichern, verarbeiten und nutzten personenbezogene Daten des
Auftragnehmers, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die
Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Bestellers erfolgt nur, soweit eine
Rechtsvorschrift dies erfordert, erlaubt oder der Besteller eingewilligt hat.
23.2 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und
Erfüllung des Vertrages auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung unter anderem von dessen Name, Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail
Adresse und Bankverbindung erforderlich sind.
23.3 .Wir sind berechtigt, die Daten des Auftragnehmers an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit
dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen zur Erfüllung dieses Vertrages (z.B.
Rechnungsbegleichung, Kundenbetreuung,) gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO erforderlich ist. Wir
behalten uns vor, diese Daten im Rahmen des gesetzlich Zulässigen unter Umständen auch zum
Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art.6 Abs.1 lit. b und/oder f DSGVO an Dritte
(z.B. Inkasso) weiterleiten.
23.4 Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes
personenbezogener Daten. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst
23.5 Wir werden dem Auftragnehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen Auskunft
über die den Auftragnehmer betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen (Art. 15
DS-GVO). Dies betrifft auch die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem hat der Auftragnehmer das Recht,
unter den Voraussetzungen des Art. 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen
des Art. 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner kann der Auftragnehmer unter den
Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Personenbezogene
Daten werden nur solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist. Dies
entspricht in der Regel der Vertragsdauer.
23.6 Der Auftragnehmer kann einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten zur
Wahrnehmung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO) jederzeit durch eine formlose
Mitteilung gegenüber uns mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Wenn wir keine
überwiegenden zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verwendung nachweisen können oder
die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist, werden wir die betroffenen Daten nach Erhalt des Widerspruchs nicht mehr für diese
Zwecke verwenden.
23.7 Einer Verwendung der Daten des Auftragnehmers zum Zwecke der Direktwerbung kann der
Auftragnehmer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling,
soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Im Fall des Widerspruchs haben wir jede
weitere Verarbeitung der Daten des Auftragnehmers zum Zwecke der Direktwerbung zu unterlassen.
23.8 Verantwortliche Stelle für sämtliche datenschutzbezogenen Fragen sowie für die Aus-übung der
unter § 14 beschriebenen Rechte ist: TIB CHEMICALS AG, Mülheimer Straße 16-22 68219 Mannheim,
Tel.: +49 621 8901-0, Fax: +49 621 8901-900, E-Mail: info@tib-chemicals.com, Web: www.tibchemicals.com
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24. Gerichtsstand
Ist der Auftragnehmer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen
Gerichtsstand, so ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz unseres Unternehmens. Erheben wir
Klage, so gilt daneben auch der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung
unberührt.

25. Anwendbares Recht
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

26. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam
sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke gilt eine rechtlich zulässige
Regelung, die so weit wie möglich dem entspricht, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach
Sinn und Zweck dieser Geschäftsbedingungen gewollt haben würden, wenn sie die Regelungslücke
erkannt hätten.
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