AGB
Paragraph 1-7 Paragraph 8-9

1.Geltungsbereich - Definitionen
1.1. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gegenwärtigen und
zukünftigen Rechtsgeschäfte mit unseren Vertragspartnern, die einer gewerblichen und/oder
selbständigen
beruflichen
Tätigkeit
i.S.
des
§
14
BGB
nachgehen.
1.2. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Vertragspartners
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

2.Bonitätsprüfung
Wir werden vor Erklärung der Annahme bzw. vor Durchführung der Bestellung bei der SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine Auskunft über die Bonität des
Vertragspartners einholen. Im Falle eines nicht vertragsgemäßen Verhaltens des Vertragspartner
übermitteln wir diese Informationen an die SCHUFA. Bis zur endgültigen Abwicklung der
Geschäftsbeziehung, insbesondere aber für die Dauer einer Ratenzahlungsvereinbarung oder der
Gewährung eines Verfügungsrahmens, können wir ebenfalls Auskünfte erhalten. Vertragspartner der
SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben
erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen,
die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die vorgenannten Datenübermittlungen
dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller
betroffenen
Interessen
zulässig
ist.
Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus
ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos
mitteilen
(Score-Verfahren).
Wir weisen darauf hin, daß der Vertragspartner Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden
gespeicherten Daten erhalten kann. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und
Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Ebenso kann
sich der Vertragspartner über die SCHUFA im Internet unter www.schufa.de informieren.
Der Vertragspartener erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis mit der Einholung und
Weitergabe dieser Informationen durch die Fa. BRANDOL.

3.Vertragsabschluss
Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch Ausführung angenommen.
Unsere Rechnungsstellung gilt jedenfalls als schriftliche Auftragsbestätigung.

4. Preise - Preisänderungen
Unsere marktüblichen Preise gelten zum Zeitpunkt der jeweiligen Auslieferung ab unserem Lager.

5. Lieferzeiten
Verbindliche Liefertermine oder -fristen sind schriftlich zu vereinbaren.

6. Mitwirkungspflichten
des
6.1.

Vertragspartners

vor,

Der

bei

Vertragspartner

und

nach
ist

der

Lieferung
verpflichtet,

6.1.1. für einen ordnungsgemäßen Zustand seiner Lagervorrichtungen, insbesondere der Tanks,
Sorge zu tragen, diese laufend auf äußerlich sichtbare Schäden hin selbst zu kontrollieren, ihre
Funktionsfähigkeit und Sicherheit fachkundig überwachen zu lassen und die Sicherheit und
Funktionsfähigkeit der Vorrichtungen durch laufende Wartung zu gewährleisten,
6.1.2 ihm bekannte Störungen vor Beginn des Einfüllvorganges mitzuteilen sowie über die Art und
Qualität des früheren Inhalts des Lagerbehältnisses und die Menge rückständiger Tankinhalte zu
informieren.

7. Haftungsbegrenzung
7.1. Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich
unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln
vorliegt. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen.
7.2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen den
Vertragspartner jetzt oder zukünftig zustehen, behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten
Waren
vor
(Vorbehaltsware).
8.2. Der Vertragspartner als Unternehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen
oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Die aus einem Weiterverkauf
oder einem sonstigen Rechtsgrund (z. B. Versicherungsfall, unerlaubte Handlung) bezüglich der
Vorbehaltsware entstehende Forderung tritt der Vertragspartner bereits jetzt sicherungshalber an uns
ab. Er ist bis auf Widerruf berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen in seinem Namen für
unsere Rechnung einzuziehen. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Abnehmer
des Vertragspartners über die Abtretung zu informieren und die Forderungen selbst einzuziehen.
Unser Vertragspartner ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm
zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen
Forderungen, Rechnungsdatum usw. zur Verfügung zu stellen und uns alle für den Einzug der
abgetretenen Forderungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie die Überprüfung dieser
Auskünfte
zu
gestatten.
8.3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen vermischt, vermengt oder
verbunden, erwirbt der Vertragspartner an der entstehenden neuen Sache das Miteigentum in dem
Verhältnis, das dem Anteil an der Menge der Vorbehaltsware im Verhältnis zu den fremden Sachen
entspricht, mit
dem Vermischung, Vermengung oder Verbindung erfolgt
ist.
8.4. Der Erwerber von Vorbehaltsware tritt hiermit alle Forderungen, die ihm gegenüber seinen
Vertragspartnern oder Dritten zustehen, unter Einschluss von Umsatzsteuer und sonstigen

Nebenrechten - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an uns ab. Diese Abtretung gilt sowohl
für den Fall, dass die Ware vermischt, als auch unvermischt weiterverkauft wird. Darüber hinaus
werden die die Vorbehaltsware betreffenden Ansprüche auf Steuerentlastung an uns abgetreten.
8.5. Verliert unser Vertragspartner das Eigentum an der Vorbehaltsware, weil diese im
Zusammenhang mit einem sonstigen Rechtsgeschäft des Vertragspartners untergeht, tritt er an uns
etwaige, ihm aus diesem Rechtsgeschäft zustehende Forderungen schon jetzt in Höhe des
Rechnungsendbetrages (inkl. Umsatzsteuer) für die Lieferungen an seinen Kunden zur Sicherung
ab.
8.6. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, hat der Vertragspartner
auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere
Eigentumsrechte durchsetzen können.

9.Anwendbares Recht -Erfüllungsort - Gerichtsstand
9.1.

Es

gilt

ausschließlich

das

Recht

der

Bundesrepublik

Deutschland.

9.2. Der Geschäftssitz der Fa. Brandol Mineralölhandel GmbH ist für die Erfüllung aller
beiderseitigen
Vertragspflichten
der
vertragliche
Erfüllungsort.
9.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist das für unseren
Geschäftssitz örtlich zuständige Gericht.

