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1. Allgemeines - Geltungsbereich

(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

(2) Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
 Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen  
 oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
 Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung  
 getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
 kann.
 Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden - selbst bei 
 Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

(4) Mit der ersten Bestellung und Erhalt dieser Bedingungen erkennt der Kunde diese als verbindliche Regelung  
 der Geschäftsbeziehung an und verzichtet auf die Anwendung eigener Verkaufsbedingungen.

2. Angebot- und Auftragserteilung

(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Bei Auftragserteilung gelten neben den besonderen Bedingungen des 
 Geschäftes unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen als vom Käufer angenommen, auch wenn bei der 
 Geschäftsabwicklung hiervon abgewichen oder abweichende Bestimmungen des Käufers von uns nicht 
 ausdrücklich widersprochen wurde. Mündliche Vereinbarungen und sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer  
 Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

(2) Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind zu Vertragsabschlüssen und zum Inkasso nur mit schriftlicher 
 Vollmacht berechtigt.

(3) Änderungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jeden Vertrag ab Einführung der 
 Änderungen.

(4) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind 
 berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen - nach Eingang bei uns -  
 anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware erklärt werden.

(5) Der Vertragsabschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen oder rechtzeitigen Selbstbelieferung  durch  
 unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere 
 bei Abschluß eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die 
 Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert und eine etwaige Gegenleistung wird unverzüglich 
 zurückerstattet.

(6) Bestellt ein Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung (binnen  
 24 Stunden) unverzüglich innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten bestätigen. Die Zugangsbestätigung 
 stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangbestätigung kann mit der Annahme- 
 erklärung verbunden werden.
 Bestellt ein Unternehmer die Ware auf elektronischem Wege, wird die Verpflichtung zur Bestätigung ausdrück- 
 lich ausgeschlossen.

(7) Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert 
 und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen per e-Mail, per 
 Fax oder per Post zugesandt.

3. Preise

Soweit kein Preis für die Ware vereinbart ist, erfolgt die Berechnung nach unseren am Versandtag für die geliefer-
ten bzw. abgenommenen Mengen allgemein gültigen Preisen.

4. Lieferung

(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

(2) Für die Einhaltung von Lieferfristen oder einer bestimmten Eingangstemperatur haften wir nur bei 
 ausdrücklicher Zusage und soweit uns ein Verschulden trifft.

(3) Sollte die tatsächlich gelieferte Menge unter der bestellten liegen, wird der entsprechende Staffelpreis 
 berechnet. Wir sind nicht verpflichtet, die Tanks des Kunden auf deren vorschriftsmäßige Eignung und 
 Fassungsvermögen zu überprüfen. Der Kunde ist für richtige Verbindungen und Anschlüsse vom Transportfahr- 
 zeug zu den Lagertanks verantwortlich. Für Überfüllschäden bei  nicht ordnungsgemäß funktionierenden Tank- 
 anlagen haften wir nicht.

5. Zahlung

(1) Zahlungen sind bei Rechnungserteilung zu leisten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Spätestens 10 Tage 
 - nach Erhalt der Ware und der Rechnung - ist die Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in  
 Zahlungsverzug. Die Geltendmachung von Mängeln oder Minderungen berührt die Fälligkeit der übrigen Kauf- 
 preiszahlung nicht. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
 Lieferung. Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszins- 
 satz zu verzinsen; der Verbraucher in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz. Wir behalten uns vor, einen 
 höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

(2) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden 
 oder durch uns anerkannt wurden.

(3) Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt oder treten beim Käufer andere Ereignisse ein, die 
 seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen oder werden uns solche vor Vertragsabschluß 
 vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt, können wir unbeschadet unserer sonstigen gesetzlichen 
 Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes weitere Lieferungen aus dem selben rechtlichen Verhältnis bis 
 zur Tilgung der hieraus offenen Forderung von Vorauszahlungen abhängig machen und / oder nach 
 vergeblicher Mahnung mit Nachfristsetzung, ohne dass es einer Ablehnungsandrohung bedarf, die Restmenge 
 ganz oder teilweise streichen und / oder die bestehenden Verträge fristlos kündigen. Im Falle des Zahlungsver- 
 zuges werden unsere sämtlichen Forderungen aus dem selben rechtlichen Verhältnis sofort fällig.

(4) Wir sind jederzeit, auch nach Abschluß des Vertrages, berechtigt, zur Sicherung unserer Forderungen, auch der 
 noch nicht fälligen, eine ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere Vorausleistungen 
 unsererseits hiervon abhängig zu machen. Das gilt insbesondere, wenn Zweifel an der Bonität des Käufers, 
 Unterdeckung oder Liquiditätslücken usw. auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht.

(5) Beanstandungen des Kunden oder Meinungsverschiedenheiten irgendwelcher Art begründen kein Leistungs- 
 verweigerungsrecht.

6. Zahlungsverkehr / SEPA Lastschriften

(1) Soweit eine Zahlung mittels SEPA Lastschrift vereinbart wurde und der Vertragspartner ein entsprechendes 
 SEPA Lastschrift-Mandat erteilt hat, gilt Folgendes:  Der bevorstehende Lastschrifteinzug wird in der Regel 
 zusammen mit der Rechnungsstellung bis spätestens einen Kalendertag vor Fälligkeit der Lastschrift vorab 
 angekündigt (Vorabinformation/“Prenotification“). Der Vertragspartner ist verpflichtet, für ausreichende 
 Deckung auf dem im SEPA Mandat bezeichneten Konto zu sorgen und sicherzustellen, dass die fälligen 
 Beträge eingezogen werden können. Diese Verpflichtung besteht auch dann, soweit dem Vertragspartner im 
 Einzelfall eine Vorabinformation nicht oder nicht rechtzeitig zugehen  sollte. Bis zur Umstellung auf das SEPA 

 Lastschriftverfahren erfolgt der Einzug im Abbuchungsverfahren.

(2) Änderung der Bankverbindung
 Der Kunde hat der PM Pfennings Schmierstoffe GmbH & Co. KG jede Änderung seiner Bankverbindung  
 zusammen mit  einem vollständig ausgefüllten SEPA Mandat unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

7. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen einschl. aller  
 Steuern und Abgaben aus einer laufenden Geschäftsbeziehung an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur  
 Bezahlung seiner gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung vor.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige 
 Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie 
 den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungs- 
 verzug oder bei der Verletzung einer vorgenannten Pflicht, vom Vertrag zurückzutreten oder die 
 Ware herauszuverlangen.

(4) 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 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.

8. Abruf und Abnahme

Wenn über die Zeit der Abnahme nichts vereinbart ist, muß die gekaufte Ware sofort, die ausdrücklich auf Abruf 
gekaufte Ware binnen 2 Monaten, abgenommen werden. Sind Teillieferungen vorgesehen, so ist die Abnahme der 
Zeit und Mengen nach gleichmäßig über die Lieferzeit zu verteilen. Bei nicht rechtzeitigem Abruf oder rechtzei-
tiger Abnahme sind wir ungeachtet sonstiger Rechte ohne Mahnung berechtigt, die fälligen Mengen dem Käufer 
auf seine Kosten und Gefahr zuzustellen oder sie auf Lager zu nehmen und als geliefert zu berechnen oder die 
Lieferung abzulehnen. In allen Fällen haftet uns der Käufer für den gesamten Schaden, der uns und unseren 
Lieferstellen erwächst.

9. Haftung

(1) Die Verkäuferin haftet nur auf Schadensersatz - unbeschadet sonstiger Ansprüche des Kunden aus dem gleichen  
 Sachverhalt - nur, wenn ihr, ihren Organen, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässig- 
 keit nachgewiesen wird. Auch die Organe, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen haften, selbst nur auf 
 Schadensersatz - unbeschadet sonstiger Ansprüche des Kunden aus dem gleichen Sachverhalt - bei Vorsatz und  
 grober Fahrlässigkeit.

(2) Der von der Verkäuferin, wenn sie haftet, zu leistende Schadensersatz beschränkt sich auf den typischen, bei  
 Vertragsabschluß vorhersehabren Schaden, der maximal dem dreifachen Wert der Lieferung entspricht.

(3) Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie 
 für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie in den Fällen, in denen das Gesetz solche Haftungsbe- 
 grenzungen verbietet.

(4) Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche von Unternehmen wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr  
 ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

10. Beanstandungen

Beanstandungen können nur unverzüglich, innerhalb von 3 Tagen nach Anlieferung und Verwendung der Ware 

und wenn die Möglichkeit der sofortigen Nachprüfung durch uns gegeben ist, schriftlich geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass die Ware nicht an den Käufer unmittelbar, sondern an einen vom Käufer benannten 
Dritten ausgehändigt wird oder der Käufer die Ware seinerseits weiterleitet. Proben gelten nur dann als Nachweis 
für die tatsächlichen Eigenschaften der beanstandeten Ware, wenn uns Gelegenheit gegeben wurde, uns von einer 
einwandfreien Probeentnahme zu überzeugen. Die Probe muß mindestens 1 Kilogramm betragen. Die Kosten der 
Nachprüfung usw. trägt die unterliegende Partei. Für die Ware etwaiger Rückgriffsrechte gegen Dritte hat der 
Kunde einzustehen.

11. Lieferhindernisse

Ereignisse oder Umstände, die uns die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen erheblich erschweren oder 
vorübergehend oder dauernd ganz oder teilweise unmöglich machen und zwar gleich, ob sie bei uns selbst oder 
unseren Lieferanten eintreten oder vorliegen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, einzuschränken oder wegen des nicht erfüllten Teils vom Ver-
trag zurückzutreten.

In diesen Fällen sind wir ebenfalls berechtigt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten, noch vor-

handene Liefermengen unter allen Kunden verhältnismäßig aufzuteilen. Schadensersatzansprüche des Kunden 
sind ausgeschlossen.

12. Schlußbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bunderepublik Deutschland.

(2) Bei Unternehmern ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrage unser Geschäfts- 
 sitz. Das selbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder keinen Wohnsitz hat 
 oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

(3) Etwaige Änderungen einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen gelten als vereinbart, wenn diese  
 Änderungen dem Kunden zugeschickt werden und der Kunde nicht binnen 2 Wochen der Verwendung schriftlich 
 widerspricht.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts- 
 bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
 Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder Teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt  
 werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

(5) Der Kunde entsorgt das Altöl ordnungsgemäß auf seine Kosten.

Wir weisen darauf hin, dass zur Beilegung von Streitigkeiten ein Schlichtungsverfahren bei der Verbraucherschlich-
tung beantragt werden kann. Vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle ist das vorgenannte Verfahren grundsätzlich 
zu führen. Unser Unternehmen nimmt jedoch an keinem Verbraucherstreitbeteiligungsverfahren teil.

Wir weisen trotzdem auf die Adresse der Schlichtungsstelle hin, diese lautet wie folgt:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V. 
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Telefonnummer: 0 78 51 / 7 95 79 40 
Fax 0 78 51 / 7 95 79 41
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de 
www.verbraucher-schlichter.de


