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 Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Brennstoffhandel und Containerdienst  
der Firma Fritzsche Brennstoffhandel GmbH

1 Geltungsbereich 
1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und  
 Ihnen als Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die das Rechtsgeschäft  
 zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit  
 zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürlich oder  
 juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts  
 in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne dieser  
 Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei  
 Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2 Vertragsschluss 
 Der Vertrag kommt mit unserer Annahmeerklärung zustande.

3  Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind Kaufpreise sofort ab Rechnungsdatum  
 fällig und ohne jeden Abzug zu zahlen.
3.2  Ist der Kunde Unternehmer, steht ihm das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche  
 rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt wurden oder aus demselben Vertragsverhältnis resultieren.
3.3  Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben  
 Vertragsverhältnis beruht.

4 Lieferbedingungen
4.1  Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese  
 erkennbar nicht zumutbar sind.
4.2  Lieferzeitangaben sind gegenüber Unternehmern unverbindlich.

5 Gefahrübergang
5.1  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe  
 auf den Verbraucher über.
5.2  In Verträgen mit Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen  
 Verschlechterung der Ware mit der Übergabe an die Transportperson, spätestens aber mit der Übergabe auf  
 den Unternehmer über.

6 Rücktritt vom Vertrag
 Wir behalten uns den Rücktritt vom Vertrag für den Fall vor, dass (a) wir ohne eigenes Verschulden zur  
 Lieferung der vom Kunden bestellten Ware nicht in der Lage sind oder (b) die vom Kunden bestellte Ware  
 für einen Zeitraum von mindestens einem Monat wegen einer von uns nicht zu vertretenden Verzögerung  
 (Betriebsstörung, höhere Gewalt, Ausfall relevanter Produktionsanlagen und Maschinen, Streik und  
 Aussperrung, Mangel an Energie oder Transportmöglichkeiten, Krieg oder behördlichen Eingriffen) nicht  
 verfügbar ist. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die von ihm  
 bestellte Ware nicht zur Verfügung steht. Sollten wir dann vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, werden  
 wir etwaige in diesem Zeitpunkt vom Kunden bereits geleistete Zahlungen unverzüglich und für den Kunden  
 kostenfrei erstatten. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben hiervon unberührt.

7 Eigentumsvorbehalt
7.1 Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
7.2 Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller  
 Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor, wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu  
 sichernden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 10 % übersteigt, sind wir insoweit zur  
 Freigabe der Vorbehaltsware auf Verlangen des Unternehmers verpflichtet. Der Unternehmer ist berechtigt,  
 die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen  
 in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen.  
 Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung  
 ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen  
 Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die Be- und  
 Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine  
 Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von  
 uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen  
 verarbeitet oder vermischt wird.
8 Gewährleistung
8.1 Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen  
 berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
8.2 Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt für Verbraucher 2  
 Jahre ab Ablieferung der Ware, für Unternehmer – außer im Fall von Schadensersatzansprüchen – ein Jahr  
 ab Ablieferung der Ware.

9 Haftungsbeschränkung
9.1 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen  
 Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden  
 bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetz- 
 lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  
 Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf deren  
 Einhaltung der Kunde vertrauen darf. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir –  
 außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit – nur für den vertragstypischen, vorher- 
 sehbaren Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen.
9.2 Diese Beschränkungen gelten nicht in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei  
 Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel  
 der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast  
 bleiben hiervon unberührt.

Punkte 10 bis 11 gelten als spezielle Bedingungen für den Brennstoffhandel
10 Lieferbedingungen

10.1 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der Lieferort mit unseren Fahrzeugen zu erreichen ist.  
 Zufahrtswege müssen für einen Transport durch Tankfahrzeuge üblicher Größen zugelassen und geeignet  
 sein. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass sich Tankanlage und Einfüllvorrichtungen in einem technisch  
 einwandfreien Zustand befinden. 
10.2 Kann der Tank des Kunden die bestellte Menge nicht aufnehmen, bleibt der Kunde dennoch zur Zahlung des  
 gesamten nach dem Vertrag vereinbarten Preises verpflichtet. Wir werden in jedem Einzelfall auf  
 Kulanzbasis prüfen, ob wir nur die tatsächlich abgenommene Menge – dann auf der Basis der tagesaktuellen  
 Preisstaffelung – in Abrechnung bringen können. Einen Anspruch hat der Kunde darauf nicht.

11 Produktqualität
11.1  Wir schulden Produkte mittlerer Art und Güte. Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware entspricht den  
 allgemeinen handelsüblichen (DIN)-Normen.
11.2 Lieferung und Abrechnung von Heizöl (HEL) und Dieselkraftstoff erfolgen temperaturkompensiert auf der  
 Basis von 15°C gemäß der 2. Verordnung zur Änderung der Eichordnung vom 21. Juni 1994.

Punkte 12 bis 18 gelten als spezielle Bedingungen für den Containerdienst
12 Begriff des Containers
12.1 Ein Container im Sinne dieser Bedingungen ist ein Behälter,
 ·  der von dauerhafter Beschaffenheit und daher genügend widerstandsfähig ist, um wiederholt verwendet  
    werden zu können,
 · der geeignet ist, den vom Auftraggeber bei Vertragsschluss näher beschriebenen Abfall aufzunehmen,

 · der auf verschiedenen Trägerfahrzeugen oder Chassis befördert und mit dem in ihm befindlichen  
  Befördergut auf- und abgeladen werden kann. 
12.2  Soll der Container weitere Qualifikationen vorweisen, z.B. kranbar und stapelbar sein, ist dies vom  
 Auftraggeber bei Vertragsabschluss gesondert anzugeben.

13 Vertragsgegenstand
13.1  Der Vertrag erfasst die Bereitstellung eines Containers zur Aufnahme von Abfällen, die Miete des Containers  
 durch den Auftraggeber für die vereinbarte Mietzeit und die Abfuhr des gefüllten Containers zu einer  
 vereinbarten oder vom Auftragnehmer bestimmten Abladestelle (Deponie, Verbrennungsanlage,  
 Behandlungsanlage, Sammelstelle oder dgl.).
13.2  Soweit keine andere Vereinbarung vorliegt, obliegt dem Auftragnehmer die Auswahl der anzufahrenden  
 Abladestelle.
13.3  Ist die Abladestelle vom Auftraggeber bestimmt und erweist sie sich zur Aufnahme des beförderten Gutes  
 als ungeeignet, so bestimmen sich die Rechte und Pflichten des Auftragnehmers nach § 419 HGB.

14 Leistungszeit
14.1  Bei vereinbarten An- und Abfuhrintervallen wird der Auftragnehmer im Rahmen seiner betrieblichen  
 Möglichkeiten und seiner Fahrzeugdisposition die Bereitstellung/ Abholung des Containers innerhalb der  
 vereinbarten Intervalle durchführen.
14.2  Die Haftung für nicht rechtzeitige Bestellung und Abholung ist ausgeschlossen.

15 Zufahrten und Aufstellplatz
15.1  Dem Auftraggeber obliegt es, einen geeigneten Aufstellplatz für den Container bereitzustellen. Er hat  
 dafür zu sorgen, dass die notwendigen Zufahrtswege zum Aufstellplatz für die zur Auftragsdurchführung  
 erforderlichen Lkw befahrbar sind. Nicht befestigte Zufahrtswege und Aufstellplätze sind nur dann  
 geeignet, wenn der Untergrund in anderer geeigneter Weise für das Befahren von Lkw vorbereitet ist. Nicht  
 geeignete Standorte kann der Auftragnehmer aus sicherheitstechnischen Gründen ablehnen.
15.2  Dem Auftraggeber obliegt die Einholung behördlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung der  
 öffentlichen Verkehrsfläche, soweit nichts anderes vereinbart wird.
15.3  Der Auftraggeber hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, nicht öffentlichen Straßen, Wegen  
 und Plätzen erforderlichen Zustimmungen der Eigentümer zu besorgen. Unterlässt der Auftraggeber dies  
 und handelt der Auftragnehmer im guten Glauben an die erfolgten Zustimmungen, so hat der Auftraggeber  
 den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer unbefugten Inanspruchnahme eines fremden  
 Grundstücks ergeben können, freizustellen. Kann dem Auftragnehmer ein Mitverschulden zugerechnet  
 werden, so mindert sich die zu leistende Freistellung entsprechend § 254 BGB.
15.4  Verletzt der Auftraggeber schuldhaft die vorgenannten Verpflichtungen, so haftet er gegenüber dem  
 Auftragnehmer für den daraus entstehenden Schaden. Die Vorschriften der §§ 414 Abs. 2, 425 Abs. 2 HGB  
 sowie § 254 BGB bleiben unberührt.
15.5 Für Schäden am Fahrzeug oder am Container infolge ungeeigneter Zufahrten und Aufstellplätze haftet der  
 Auftraggeber, soweit die Schäden auf schuldhafter Verletzung seiner Pflichten, insbesondere aus 15.1  
 beruhen. § 254 BGB bleibt unberührt.

16 Sicherung des Containers
16.1 Der Auftraggeber übernimmt die nach der StVO, den Unfallverhütungsvorschriften und den kommunalen  
 Satzungen vorgeschriebene Absicherung des Containers (z.B. Absperrung, Ausrüstung mit erforderlicher  
 Beleuchtung usw.), soweit nicht anders vereinbart ist.
16.2 Der Auftraggeber kontrolliert während der Mietzeit den verkehrssicheren Zustand des Containers. Etwaige  
 Mängel der Absicherung sind dem Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen.
16.3 Verletzt der Auftraggeber schuldhaft seine Mitwirkungspflicht, so haftet er gegenüber dem Auftragnehmer  
 für den daraus entstehenden Schaden. Er hat ggf. den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter freizustellen.  
 § 254 BGB bleibt unberührt.

17 Beladung des Containers
17.1 Der Container darf nur bis zur Höhe des Randes beladen werden. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen,  
 dass während des Transports die Ladung gegen Herunterfallen gesichert ist.
17.2  In den Container dürfen nur die bei Auftragserteilung genannten Abfallarten eingefüllt werden. Die Befüllung  
 des Containers mit gefährlichen Abfällen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. Als solche  
 Abfälle gelten die in der Abfallverzeichnisverordnung (AW) genannten gefährlichen Abfälle.
17.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Abfälle – insbesondere gefährliche und/oder überwachungs- 
 bedürftige Abfälle ordnungsgemäß nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes  
 sowie den entsprechenden Rechtsverordnungen einzustufen und dies dem Auftragnehmer spätestens  
 bei Abschluss des Beförderungsvertrages mitzuteilen sowie die ggf. erforderlichen abfallrechtlichen  
 Begleitpapiere (Entsorgungs-, Verwertungsnachweis, Abfallbegleitscheine) zur Verfügung zu stellen. Auf  
 ausdrücklichen Hinweis des Auftraggebers berät der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der im Einzelfall  
 erforderlichen Klassifizierung und Einstufung der Abfälle.
17.4 Werden die Container mit anderen als den vertragsgegenständlichen Stoffen befüllt, so hat der Auftrag- 
 geber für die dadurch entstehenden Aufwendungen Ersatz zu leisten. Können diese Stoffe von der  
 ursprünglich vorgesehenen Verwertung bzw. Beseitigungsanlage nicht angenommen werden, so  
 wird der Auftraggeber darüber unverzüglich informiert. Der Auftragnehmer übernimmt es, diese Stoffe  
 im Einvernehmen mit dem Auftraggeber in eine andere als die vorgesehene Verwertungs- bzw. Entsorgungs- 
 anlage zu verbringen. Für die dadurch entstandenen Aufwendungen leistet der Auftraggeber Ersatz. Kann  
 das Einvernehmen innerhalb einer angemessenen Zeit nicht herbeigeführt werden, so ist der Auftragnehmer  
 berechtigt, den Transport dieser Stoffe zu verweigern bzw. die Stoffe dem Auftraggeber zurückzubringen,  
 sie bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise zwischenzulagern oder sie zu einer geeigneten  
 Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage zu verbringen. Dies gilt entsprechend, wenn sich eine vertragswidrige  
 Befüllung des Containers erst später herausstellt oder die vereinbarte Verwertung bzw. Beseitigung der  
 Abfälle nicht möglich ist. Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber wegen dieser Maßnahmen Ersatz der  
 erforderlichen Aufwendungen verlangen.
17.5 Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Beladevorschriften entstehen, haftet der  
 Auftraggeber nach § 414 GB. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher, so hat er die Schäden nur zu ersetzen,  
 wenn ihn ein Verschulden trifft.

18 Abholung
18.1 Der Auftragnehmer holt den Container zum vereinbarten Zeitpunkt ab. Entstehen bei der Abholung des  
 Containers aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, für den Auftragnehmer weitere Kosten, so  
 sind diese vom Auftraggeber zu erstatten. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber das Erbringen  
 der auf dem Auftrag/ Rapport ausgewiesenen Leistung. Fehlt die Unterschrift, weil zum Zeitpunkt der  
 Aufstellung, Leerung oder Abholung des Containers weder Auftraggeber noch sein Bevollmächtigter  
 anwesend sind, so gilt die Leistung als erbracht.
18.2  Ist der Container nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit noch nicht zur Abholung bereit, so ist der  
 Auftragnehmer berechtigt, für den über die vereinbarte Mietzeit hinaus bis zur Rückgabe des Containers  
 verstrichenen Zeitraum eine angemessene Vergütung zu verlangen.

19 Schlussbestimmungen
19.1  Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für  
 die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
19.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende  
 Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
19.3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches  
 Sondervermögen wird für sämtliche Streitigkeiten die im Rahmen der Abwicklung dieses  
 Vertragsverhältnisses entstehen, als Gerichtsstand der Geschäftssitz des Verkäufers vereinbart. Das  
 gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen  
 Wohnsitz ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
19.4. Sollte einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen  
 widersprechen, so wird durch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
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