
Allgemeine Verkaufsbedingungen und allgemeine Einkaufsbedingungen der Fa. TKC Kunststoffe e.K. liegen unseren 
Kontrakten zugrunde: Stand 1. Februar 2012 
 
§ 1. Allgemeines – Geltungsbereich 
1�1 U�sere A�geb�te� �ieferu�ge� erf��ge� aussch�ie��ich aufgru�d dieser Gesch�ftsbedi�gu�ge�� 
E�tgege�stehe�de �der v�� u�sere� Gesch�ftsbedi�gu�ge� abweiche�de Bedi�gu�ge� des �u�de� er e��e� wir �icht a�� es 
sei de��� wir h�tte� ihrer Ge�tu�g ausdr!c �ich schrift�ich "ugesti##t� Diese Gesch�ftsbedi�gu�ge� ge�te� auch da��� we�� wir 
i� �e��t�is e�tgege�stehe�der �der v�� diese� Gesch�ftsbedi�gu�ge� abweiche�der Bedi�gu�ge� des �u�de� die �ieferu�g 
a� de� Beste��er v�rbeha�t��s ausf!hre�� Diese Gesch�ftsbedi�gu�ge� ge�te� sp�teste�s ab E�tgege��ah#e u�serer 
Auftragsbest�tigu�g u�d ge�te� u�widerruf�ich a�s a�ge��##e�� 
1�2� Diese Gesch�ftsbedi�gu�ge� ge�te� f!r a��e gege�w�rtige� u�d "u !�ftige� Gesch�ftsbe"iehu�ge� #it de# �u�de�� 
 
§ 2. Angebote und Auftragsbestätigungen 
U�sere A�geb�te #it a�� ihre� Besta�dtei�e� si�d freib�eibe�d� der 'wische�ver auf b�eibt v�rbeha�te�� Tech�ische )�deru�ge� 
s�wie Abweichu�ge� i� F�r#� Farbe �der Gewicht beha�te� wir u�s i# Rah#e� des 'u#utbare� u�d ,b�iche� v�r� 
2�1 -it der Beste��u�g v�� Ware #acht der �u�de ei� verbi�d�iches Vertragsa�geb�t� das wir e�tweder ausdr!c �ich �der durch 
Aus�ieferu�g 0'use�du�g der Ware i��erha�b ei�er Frist v�� 2 W�che� a��eh#e�  1��e�� 
2�2 S�fer� der �u�de auf e�e tr��ische# Wege beste��t� s� ste��t ei�e 'uga�gsbest�tigu�g �ur da�� die A��ah#e des i� der 
Beste��u�g �iege�de� Vertragsa�geb�ts dar� we�� die A��ah#e der Beste��u�g #it der 'uga�gsbest�tigu�g ausdr!c �ich er ��rt 
wird� Ei�e 'uga�gsbest�tigu�g a� sich ste��t ��ch  ei�e A��ah#e der Beste��u�g dar� 
2�3 A� Abbi�du�ge�� 'eich�u�ge�� �a� u�ati��e� u�d s��stige� U�ter�age� beha�te� wir u�s Eige�tu#s4 u�d Urheberrechte v�r� 
 
§ 3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3�1 S�fer� sich aus der Auftragsbest�tigu�g �ichts a�deres ergibt� ge�te� u�sere Preise "ab Wer "� die geset"�iche 
-ehrwertsteuer ist �icht i� u�sere� Preise� ei�gesch��sse�7 sie wird i� geset"�icher H1he a# Tag der Rech�u�gsste��u�g i� der 
Rech�u�g ges��dert ausgewiese�� 
3�2 Der Ab"ug v�� S ��t� bedarf bes��derer schrift�icher Verei�baru�g� 
3�3 S�fer� sich aus der Auftragsbest�tigu�g �ichts a�deres ergibt� ist der �aufpreis i��erha�b v�� 10 Tage� ab Rech�u�gsdatu# 
�ett� "ur 'ah�u�g f���ig� Es ge�te� die geset"�iche� Rege�� betreffe�d die F��ge� des 'ah�u�gsver"uges� 
3�4 Schec s ge�te� erst da�� a�s 'ah�u�g� we�� sie ei�ge�1st si�d� I# ,brige� werde� sie �ur erf!��u�gsha�ber a�ge��##e�� 
Spese� gehe� "u �aste� des ��ufers� 
3�5 S�fer� "wische� Vertragsabsch�uss u�d �ieferu�g ��ste�steigeru�ge� i�f��ge a��ge#ei�er Preis4 u�d ��h� �ste� erf��ge�� 
si�d wir berechtigt u�sere Preise e�tspreche�d "u  �rrigiere�� 
3�6 Aufrech�u�gsrechte stehe� de# Beste��er �ur "u� we�� sei�e Gege�a�spr!che rechts r�ftig festgeste��t� u�bestritte� �der 
v�� u�s a�er a��t si�d� Au�erde# ist er "ur Aus!bu�g ei�es 'ur!c beha�tu�gsrechts �ur i�s�weit befugt� a�s sei� 
Gege�a�spruch auf 
de# g�eiche� Vertragsverh��t�is beruht� 
3�7 Bei 'ah�u�gsver"ug des ��ufers werde� a��e �ffe� stehe�de�� auch ��ch �icht f���ige� �der gestu�dete� F�rderu�ge� s�f�rt 
"ur 'ah�u�g f���ig� 
3�8� W�hre�d des Ver"ugs hat der ��ufer ei�e Ge�dschu�d #it 5 % !ber de# Basis"i�ssat" "u ver"i�se�� Wir beha�te� u�s v�r� 
ei�e� h1here� Ver"ugsschade� �ach"uweise� u�d ge�te�d "u #ache�� 
 
§ 4. Lieferungen 
4�1 Die v�� u�s ge�a��te� Ter#i�e u�d Friste� si�d – we�� �icht schrift�ich a�ders verei�bart – u�verbi�d�ich� 
4�2 �iefer4 u�d �eistu�gsver"1geru�ge� aufgru�d h1herer Gewa�t �der v�� Ereig�isse�� die u�s die �ieferu�g wese�t�ich �der 
u�#1g�ich #ache� ("�B� -ateria�beschaffu�gsschwierig eite�� Betriebsst1ru�ge�� -a�ge� a� Pers��a� �der Tra�sp�rt#itte�� 
beh1rd�iche A��rd�u�ge� usw� auch we�� sie bei u�sere� 'u�ieferer� auftrete�)� berechtige� u�s – auch bei verbi�d�ich 
verei�barte� Friste� u�d Ter#i�e� – die �ieferu�g b"w� die �eistu�g u# die Dauer der Behi�deru�g "u"!g�ich ei�er 
a�ge#esse�e� A��auf"eit hi�aus"uschiebe� �der wege� des ��ch �icht erf!��te� Tei�s ga�" �der tei�weise v�# Vertrag 
"ur!c "utrete�� We�� die Behi�deru�g ���ger a�s vier W�che� dauert� ist der Vertragspart�er �ach a�ge#esse�er 
Dachfristset"u�g berechtigt� hi�sicht�ich des ��ch �icht erf!��te� Tei�s v�# Vertrag "ur!c "utrete�� 
4�3 Bei �ieferu�g ist der Vertragspart�er u�ter Aussch�uss v�� Schade�sersat"a�spr!che� "u# R!c tritt berechtigt� we�� er 
"uv�r ei�e a�ge#esse�e Dachfrist geset"t hat� 
4�4 Wir si�d "u Tei��ieferu�ge� berechtigt� 
 
§ 5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten 
5�1 S�fer� sich aus der Auftragsbest�tigu�g �ichts a�deres ergibt� ist �ieferu�g Eab Wer F verei�bart� 
5�2 Tra�sp�rt4 u�d a��e s��stige� Verpac u�ge� �ach -a�gabe der Verpac u�gs�rd�u�g werde� �icht "ur!c ge��##e�� Der 
Beste��er verpf�ichtet sich� f!r ei�e E�ts�rgu�g der Verpac u�ge� auf eige�e ��ste� "u s�rge�� 
 
§ 6 Mängel und Gewährleistung 
6�1 Die Gew�hr�eistu�gsfrist begi��t #it de# �ieferdatu#� 
6�2 Der ��ufer ist verpf�ichtet� die �ieferu�ge� u�ver"!g�ich ge#�� G 377 HGB "u u�tersuche� u�d etwaige -��ge�r!ge� 
i��erha�b v�� 8 4 Tage� schrift�ich per Ei�schreibe� ge�te�d "u #ache�� 
6�3 V�rstehe�de Rege�u�ge� ge�te� auch f!r die 'uvie�4 u�d 'uwe�ig4�ieferu�g s�wie f!r etwaige Fa�sch�ieferu�ge�� 
6�4 Bei verei�barter �ieferu�g v�� -i�derqua�it�t� wie �u�stst�ff 4 -ah�g!ter� Regra�u�ate �der DT4Ware (Iffgrade)� stehe� de# 
��ufer  ei�er�ei A�spr!che wege� etwaiger -��ge� "u� 
6�5 Bei �ieferu�g v�� �u�stst�ff -ah�g!ter �der Regra�u�ate ha�de�t es sich u# Recyc�i�g#ateria�� -ateria�eige�schafte� 
hi�sicht�ich der Sauber eit u�d S�rte�40Type�rei�heit� ge�te� aber �icht a�s "ugesicherte Eige�schaft� Der ��ufer hat daher 
u�bedi�gt �ach -ateria��ieferu�g ei�e Ware�ei�ga�gs ��tr���e durch"uf!hre�� die i� ihre# U#fa�g der �achra�gige� 
Verarbeitu�g a�gepasst werde� s���te� Dies �iegt i� der Vera�tw�rtu�g des ��ufers� Weitergehe�de A�spr!che "�B� 
-a�ge�f��gesch�de� si�d ausgesch��sse�� -ateria�#ischu�ge� #it Fre#d#ateria� s�wie �icht �rigi�a�verpac tes -ateria� si�d 
gru�ds�t"�ich �icht re �a#ati��sf�hig�  



6�6 S�fer� ei� -a�ge� v�r�iegt u�d recht"eitig ger!gt w�rde� ist� si�d wir berechtigt� �ach u�serer Wah� i��erha�b a�ge#esse�er 
Frist die Dacherf!��u�g i� F�r# der -a�ge�beseitigu�g �der der �ieferu�g ei�er #a�ge�freie� Sache v�r"u�eh#e��  
6�7 S�weit �icht vertrag�ich etwas Abweiche�des gerege�t ist� ist die Keg�iche Haftu�g ei�er ge�ieferte� Ware ausgesch��sse�� 
6�8 Die VerK�hru�gsfrist f!r -��ge�a�spr!che betr�gt 4 W�che�� gerech�et ab Gefahre�!berga�g� 
 
 
§ 7 Gesamthaftung 
7�1 Ei�e weitergehe�de Haftu�g auf Schade�ersat" ist – �h�e R!c sicht auf die Rechts�atur des ge�te�d ge#achte� A�spruchs 
ausgesch��sse�� Dies gi�t i�sbes��dere f!r Schade�ersat"a�spr!che aus Verschu�de� bei Vertragsabsch�uss� wege� s��stiger 
Pf�ichtver�et"u�ge� �der wege� de�i tischer A�spr!che auf Ersat" v�� Sachsch�de� ge#�� G 823 BGB� 
7�2� S�weit die Schade�ersat"haftu�g u�s gege�!ber ausgesch��sse� �der ei�geschr�� t ist� gi�t dies auch i# Hi�b�ic  auf die 
pers1��iche Schade�ersat"haftu�g u�serer A�geste��te�� Arbeit�eh#er� -itarbeiter� Vertreter u�d Erf!��u�gsgehi�fe�� 
 
§ 8 Ausschluss einer Haftung bei Beratung 
Aus !�fte� Beratu�g !ber a�we�du�gstech�ische Frage� etc� erf��ge� stets u�verbi�d�ich u�ter Aussch�uss Keg�icher Haftu�g� 
De# ��ufer !ber�asse�e -uster si�d hi�sicht�ich ihrer Beschaffe�heit u�verbi�d�ich u�d  1��e� �ur a�s Durchsch�itt a�gesehe� 
werde�� es sei de��� dass wir schrift�ich daf!r Gara�tie gebe�� 
 
§ 9 Verlängerter Eigentumsvorbehalt 
Die Ware b�eibt bis "ur v���st��dige� Be"ah�u�g� auch i# verarbeitete� 'usta�d s�wie �der bei Wiederver auf� u�ser Eige�tu#� 
�ieferdatu# e�tspricht de# �eistu�gsdatu#� 
9�1 Wir beha�te� u�s das Eige�tu# a� der v�� u�s ge�ieferte� Ware bis "u# Ei�ga�g a��er 'ah�u�ge� aus der gesa#te� 
Gesch�ftsverbi�du�g #it de# ��ufer v�r� 
9�2 Bei vertragswidrige# Verha�te� des ��ufers� i�sbes��dere bei 'ah�u�gsver"ug� s�wie i# Fa��e dr�he�der 
'ah�u�gsei�ste��u�g� u�befriedige�der Aus u�ft !ber die 'ah�u�gsf�hig eit b"w� Ver#1ge�s�age des ��ufers �der we�� 
'wa�gsv���strec u�ge� �der Wechse�pr�teste gege� ih� v�r �##e�� ist der Ver �ufer befugt� die ge�ieferte Ware a� sich "u 
�eh#e� u�d "u verwerte�� Der ��ufer ist "ur Herausgabe verpf�ichtet� Dies gi�t auch� we�� der Vertragsgege�sta�d bei# ��ufer 
bereits i�sta��iert b"w� bei �u�stst�ff#ateria�ie� verarbeitet w�rde� ist� S�#t�iche ��ste� der R!c �ah#e u�d der Verwertu�g der 
Ware ei�sch�ie��ich a�ge#esse�er Verwertu�gs �ste� tr�gt der ��ufer� Die Herausgabe der Ware ist auch v�� a�ge#ietete� 
�agerf��che� verpf�ichte�d� Der ��ufer ist berechtigt� die Ware i# �rde�t�iche� Gesch�ftsga�g "u verarbeite� u�d "u ver�u�er�� 
s��a�ge er �icht #it der 'ah�u�g des �aufpreises i� Ver"ug ist� Er tritt u�s Ked�ch bereits Ket"t a��e F�rderu�ge� Ket"t 
sicherheitsha�ber i# v���e� U#fa�g i# V�raus ab� die ih# aus der Weiterver�u�eru�g "ustehe�� Die Abtretu�g wird #it 
,bereig�u�g0U�terga�g wir sa#� 
9�3 Die Verarbeitu�g �der U#bi�du�g u�serer Ware durch de� ��ufer wird stets f!r u�s a�s Herste��er v�rge��##e�� Wird u�sere 
Ware #it a�dere�� u�s �icht geh1re�de� Gege�st��de� verarbeitet� s� erwerbe� wir das -iteige�tu# a� der �eue� Sache i# 
Verh��t�is des Wertes u�serer Ware "u de� a�dere� verarbeitete� Gege�st��de� "u# 'eitpu� t der Verarbeitu�g� 
9�4 Der �aufgege�sta�d b�eibt bis "ur Erf!��u�g a��er F�rderu�ge� – ei�sch�ie��ich s�#t�icher de# Ver �ufer aus 
���t� �rre�t redite� "ustehe�der Sa�d�f�rderu�ge� 4� die de# Ver �ufer aus Kede# Rechtsgru�d gege� de� ��ufer Ket"t �der i� 
der 'u u�ft "ustehe�� i# Sicheru�gseige�tu# des Ver �ufers� Der Ver �ufer wird dieses auf Ver�a�ge� freigebe�� we�� der 
Wert des Sicheru�gseige�tu#s die H1he der F�rderu�ge� �achha�tig u# 20% !bersteigt� 
9�5 Der ��ufer ist verpf�ichtet� die V�rbeha�tsware stets v��� gege� die !b�iche� Risi e� versichert "u ha�te� u�d u�s dies auf 
Ver�a�ge� �ach"uweise�� Der ��ufer tritt hier#it sei�e evt�� Versicheru�gsa�spr!che a� u�s ab� 
 
§ 10 Erfüllungsort - Gerichtsstand 
10�1 Es gi�t das Recht der Bu�desrepub�i  Deutsch�a�d� Die Besti##u�ge� des UD4�aufrechts fi�de�  ei�e A�we�du�g� 
10�2 S�fer� der �u�de �auf#a�� ist� ist u�ser Gesch�ftssit" i� B�rche� Gerichtssta�d7 wir si�d Ked�ch berechtigt� de� �u�de� 
auch a� sei�e# W�h�sit"gericht "u ver �age�� 
10�3S�fer� sich aus der Auftragsbest�tigu�g �ichts a�deres ergibt� ist u�ser Gesch�ftssit" i� B�rche� Erf!��u�gs�rt� 
10�4� S���te� ei�"e��e Besti##u�ge� dieses Vertrags #it de# �u�de� ei�sch�ie��ich dieser A��ge#ei�e� Gesch�ftsbedi�gu�ge� 
ga�" �der tei�weise u�wir sa# sei� �der werde�� s� wird die G!�tig eit der !brige� Besti##u�ge� dadurch �icht ber!hrt� Die 
ga�"e �der tei�weise u�wir sa#e Besti##u�g s��� durch ei�e Rege�u�g erset"t werde�� die de# durch die u�wir sa#e 
Besti##u�g a�gestrebte� wirtschaft�iche� Erf��g #1g�ichst �ahe  �##t� 
 
§ 11 Allgemeine Einkaufsbedingungen: Stand: 01. Februar 2012 
11�1 Es ge�te� aussch�ie��ich die i� u�sere# ���tra t ge�a��te� Bedi�gu�ge�� E�tgege�stehe�de �der abweiche�de 
Bedi�gu�ge� des Ver �ufers werde� �icht a�er a��t� es sei de��� sie si�d v�� u�s schrift�ich best�tigt w�rde�� Auch durch die 
A��ah#e der ge�ieferte� Ware er e��e� wir  ei�e abweiche�de� Bedi�gu�ge� des Ver �ufers a�� 
11�2 Erf!��u�gs�rt f!r a��e sich aus de# Vertrag ergebe�de� Verbi�d�ich eite�� ei�sch�ie��ich der 'ah�u�gspf�ichte� des ��ufers� 
ist Paderb�r�� 
11�3 Gerichtssta�d f!r a��e sich aus �der i# 'usa##e�ha�g #it diese# Vertrag ergebe�de� Streitig eite�� ei�sch�ie��ich 
etwaiger de�i tischer A�spr!che� ist Paderb�r�� 
11�4 F!r a��e Vertr�ge gi�t deutsches Recht a�s verei�bart7 die Besti##u�ge� des UD4�aufrechts si�d ausgesch��sse�� 

12 Reach 
Der �iefera�t steht daf!r ei�� dass sei�e �ieferu�g de� Besti##u�ge� der Ver�rd�u�g EG Dr� 190702006 "ur Registrieru�g� 
Bewertu�g� 'u�assu�g u�d Beschr�� u�g che#ischer St�ffe (REACH4Ver�rd�u�g) i� der Kewei�s g!�tige� Fassu�g e�tspreche�� 
Er wird i�sbes��dere sei�e� I�f�r#ati��spf�ichte� aus Art� 31 bis 33 der Ver�rd�u�g �ach �##e�� 
Der �iefera�t versichert�  ei�e Pr�du te "u �iefer�� die St�ffe ge#�� A��age 1 bis 9 der REACH4Ver�rd�u�g i� der Kewei�s 
ge�te�de� Fassu�g e�tha�te�� Der �iefera�t verpf�ichtet sich die T�C �u�stst�ffe u�ver"!g�ich schrift�ich "u u�terrichte�� fa��s v�� 
ih# ge�ieferte Pr�du te St�ffe der St�ffe der s�ge�a��te� �a�didate��iste ge#�� Art� 59 (1� 10) der REACH4Ver�rd�u�g 
e�tha�te�7 dies gi�t i�sbes��dere i# Fa��e der Erweiteru�g 0 Erg��"u�g der �a�didate��iste� Der �iefera�t be�e��t die ei�"e��e� 
St�ffe �a#e�t�ich u�d tei�t de� -asse�pr�"e�ta�tei� s� ge�au wie #1g�ich #it� 
Wird T�C �u�stst�ffe wege� Ver�et"u�g der REACH4V�rschrifte� v�� �u�de�� ��� urre�te� �der Beh1rde� i� A�spruch 
ge��##e�� die auf ei�e Ware des �iefera�te� "ur!c "uf!hre� ist� da�� ist T�C �u�stst�ffe berechtigt� v�� de# �iefera�te� die 



Freiste��u�g v�� diese� A�spr!che� �der de� Ersat" des Schade�s "u ver�a�ge�� der durch die �icht v�rha�de�e REACH4
���f�r#it�t verursacht wurde� Die s�ge�a��te� Verpf�ichtu�ge� ge�te� e�tspreche�d (#it Aus�ah#e der 
Registrieru�gspf�ichte�)� we�� der �iefera�t sei�e� Sit" au�erha�b des Eur�p�ische� Wirtschaftsrau#es hat� Er #uss 
i�sbes��dere dar!ber i�f�r#iere�� we�� ei� �a�didate�st�ff gr1�er 0�1 % e�tha�te� ist� �der u�ter REACH fa��e�de St�ffe bei der 
��r#a�e� u�d v�rhersehbare� Verwe�du�g freigeset"t werde�  1��e�� 


