Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung („AGB“) Biermann GmbH Energie (Stand 04/2018)

1.

Allgemeines
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Kunden der Biermann GmbH
Energie (nachfolgend „Verkäuferin“). Ergänzende, diese AGB abändernde Vereinbarungen gegenüber Unternehmen gehen diesen Bestimmungen vor, sofern sie von ihnen abweichen.
1.2. Mündliche Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt wurden.
1.3. Die Datenschutzhinweise können Sie auf unserer Website www.biermann-energie.de abrufen, oder sich
per Post zusenden lassen.

2.

Geltungsbereich
2.1. Dem Angebot, der Bestellung und dem Vertragsverhältnis liegen ausschließlich die AGB der Verkäuferin
zugrunde. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne dass
es eines erneuten Hinweises auf die AGB bedarf.
2.2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

3.

Qualität
Die Beschaffenheit der gelieferten Ware entspricht den allgemeinen handelsüblichen DIN-Normen. Alle Proben, Muster, Analyseangaben oder Spezifikationen geben unverbindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche Beschaffenheit der Ware. Abweichungen im handelsüblichen Rahmen sind zulässig. Die Verkäuferin
gewährt keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie.

4.

5.

6.

Vertragsschluss
4.1. Die Angebote der Verkäuferin sind freibleibend.
4.2. Die Verkäuferin schuldet nur Lieferungen im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mengen. Reichen
die zur Verfügung stehenden Mengen nicht zur Versorgung der Besteller der Verkäuferin aus, ist diese
berechtigt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheit der Lieferungen verhältnismäßig zuzuteilen
oder davon abweichend einzuschränken oder einzustellen. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung
nicht von der Verkäuferin zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes
mit dem Zulieferer. Dauerhafte Betriebsstörungen durch höhere Gewalt, Streik, Rohstofferschöpfung oder
andere Gründe, die nicht von der Verkäuferin zu vertreten sind, berechtigen diese zum Rücktritt von noch
nicht erfüllten Verträgen. Irgendwelche Rechte kann der Kunde hieraus nicht ableiten. Der Kunde wird über
die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine etwaig bereits erbrachte Gegenleistung
wird unverzüglich zurückerstattet.
Eigentumsvorbehalt
5.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und
Einlösungen von Schecks und Wechseln, vor.
5.2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine
laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5.3. Wird die Ware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen vermischt, vermengt oder
verbunden, so erwirbt der Verkäufer an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis der Menge der
von ihm gelieferten Ware zu der nicht in seinem Eigentum stehenden Ware, mit der seine Ware vermischt,
vermengt oder verbunden wurde.
5.4. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen
Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
5.5. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen
und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß Ziffer 5.7. auf den Verkäufer auch
tatsächlich übergehen.
5.6. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage
des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung Insolvenzverfahrens
über sein Vermögen.
5.7. Der Käufer tritt hiermit die Forderungen einschließlich der Umsatzsteuer mit allen Nebenrechten aus
dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware, die ihm gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an den Verkäufer ab, und zwar unabhängig davon, ob die Ware vermischt oder unvermischt weiterverkauft worden ist.
5.8. Ebenso tritt er die Vorbehaltsware betreffende Ansprüche auf Steuerentlastung an den Verkäufer ab.
Hierzu verpflichtet sich der Käufer mitzuwirken und alle notwendigen Anträge zu stellen und Anzeigen zu
tätigen, damit die Abtretung gemäß der Abgabenordnung wirksam wird.
5.9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen
Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In
diesem Fall kann der Verkäufer dem Käufer den Forderungseinzug durch sich oder beauftragte Dritte unter
Fristsetzung androhen.
5.10. Nach fruchtlosem Fristablauf ist der Verkäufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen
eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer,
Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die
Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen sowie die Überprüfung
dieser Auskünfte zu gestatten.
5.11. Sofern der Verkäufer das Eigentum an der Vorbehaltsware verliert, da die Vorbehaltsware im Zusammenhang mit einem sonstigen Rechtsgeschäft des Käufers untergeht (z.B. bei Verbrauch zur Erbringung von
Dienst- oder Werksleistungen), so tritt der Käufer die ihm aus diesem Rechtsgeschäft entstehenden Forderungen schon jetzt in Höhe des Fakturen-Endbetrags (einschließlich Umsatzsteuer), der sich aus diesen Liefergeschäften zwischen dem Käufer und dessen Kunden ergibt, an Verkäufer zur Sicherung ab.
5.12. Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung des
Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den
Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
5.13. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen sämtliche Forderungen
um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des
Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
5.14. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet die Vorbehaltsware herauszugeben. Nimmt
der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
5.15. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen
sind unzulässig. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle
einer Pfändung unter Angabe des Pfandgläubigers sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der
Ware sofort mitzuteilen. Einen hiermit verbundenen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.
5.16. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen
festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der
Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
Kaufpreis/Zahlung
6.1. Der vereinbarte Kaufpreis ist bindend. Ist kein Kaufpreis vereinbart, erfolgt die Berechnung nach den
am Versandtag für die gelieferten bzw. abgenommenen Mengen und Produkte allgemein bei der Verkäuferin
gültigen Preise. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die angegebenen Preise ohne Umsatzsteuer,
die mit dem jeweils gültigen Satz gesondert berechnet wird.
6.2. Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als vier Monate oder handelt es sich bei dem
zugrunde liegenden Vertrag um ein Dauerschuldverhältnis und sollte die verkaufte Ware, ihre Vor- und
Zwischenerzeugnisse oder ihre Rohstoffe mit Mineralölsteuern, Zöllen oder sonstigen Abgaben belastet sein
oder werden, oder sollten im Kaufpreis enthaltene Abgaben oder Frachten erhöht werden, so verändert sich
der Kaufpreis vom Tage der Einführung/Änderung in entsprechender Höhe, auch wenn eine Festpreisvereinbarung vorliegt. Das Gleiche gilt, wenn die Belastung/Erhöhung nur für Waren ausländischer Herkunft gilt.
Das Recht zu einer entsprechenden Preiserhöhung steht der Verkäuferin ferner zu, wenn in Folge außergewöhnlicher Umstände (z.B. Minderbeladung, Eilzuschläge) Mehrkosten für die Versorgung der Auslieferungsstelle oder für die Belieferung der vom Käufer gewünschten Empfangsstelle entstehen, oder sich eine auf den
Vorprodukten oder Rohstoffen liegende Belastung um mehr als 3 % erhöht.
6.3. Im Verkaufspreis für Kraftstoffe und Heizöl ist der gesetzliche Bevorratungsbeitrag enthalten.
6.4. Sofern sich aus Auftragsbestätigung oder Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Rechnungsbetrag
ohne Abzug sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Von der Verkäuferin eingeräumte oder praktizierte Zahlungsziele können jederzeit von der Verkäuferin mit angemessener Frist widerrufen werden.
6.5. Wechsel oder Scheck werden nur bei besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen.
6.6. Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen.
6.7. Mangelhafte oder verspätete Lieferung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung. Gerät der
Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, so werden alle der Verkäuferin gegenüber bestehenden Zahlungsverpflichtungen des Käufers sofort fällig. Dies gilt auch für andere beiderseits noch nicht erfüllte
Kaufverträge. In den Fällen des Zahlungsverzugs ist die Verkäuferin berechtigt, wegen aller Forderungen
Sicherheiten nach ihrer Wahl zu verlangen und noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszuführen bzw. von beiderseits noch nicht voll erfüllten Verträgen zurückzutreten.
Es bleibt der Verkäuferin weiterhin das Recht, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung zu verlangen.

6.8. Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen oder Mahnung kommt der Käufer in Zahlungsverzug.
6.9 Ehegatten haften für Brennstofflieferungen an den gemeinsamen Haushalt jeweils einzeln als Gesamtschuldner.
7.

Lieferung
7.1. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn die Versandkosten von der
Verkäuferin übernommen werden.
7.2. Lieferfristen und Lieferzeitangaben sind unverbindlich. Bei größeren Aufträgen ist die Verkäuferin zu
Teillieferungen berechtigt.
7.3. Die Feststellung der für die Berechnung maßgebenden Mengen erfolgt durch die Verkäuferin nach den
bei ihr üblichen Methoden.
7.4. Der Käufer haftet für die Einhaltung der von ihm oder seinen Abnehmern zu beachtenden Zoll- oder
Mineralölsteuervorschriften sowie für die Beschaffung und Einhaltung der erforderlichen öffentlich rechtlichen
Genehmigungen. Werden Genehmigungen nicht erteilt oder wieder entzogen, so ist die Verkäuferin berechtigt, den Kaufpreis entsprechend anzupassen.
Die Art der Versendung steht im Ermessen der Verkäuferin.

8.

Annahmeverzug
8.1. Der Übergabe der Ware steht es gleich, wenn der Kunde in Annahmeverzug kommt.
8.2. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht in
diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
8.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Verkäuferin berechtigt, den ihr entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen.

9.

Gewährleistung
9.1. Im Falle einer Falsch- oder Teillieferung oder bei Vorliegen eines Sachmangels stehen dem Käufer – unter
Ausschluss weiterer Gewährleistungsansprüche – das Recht auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung zu.
Für den Fall, dass eine Nachbesserung wirtschaftlich nicht zumutbar ist, wird Nacherfüllung durch Ersatzlieferung vereinbart. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu.
9.2. Etwaige Beanstandungen der Lieferung müssen der Verkäuferin gegenüber schriftlich geltend gemacht
werden. Erkennbare Mängel sind vom Käufer unverzüglich zu rügen. Im Übrigen hat er sich durch die unverzügliche Entnahme von Proben bzw. eine Probeverarbeitung von der ordnungsgemäßen Lieferung zu überzeugen. Dieses hat spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu erfolgen. Bei der Probenahme/verarbeitung erkennbare Mängel sind der Verkäuferin innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung mitzuteilen.
9.3. Mängelrügen sind nur zulässig, wenn der Verkäuferin eine Probe der Lieferung von mind. 1 kg (bzw. 1
l) zur Nachprüfung zur Verfügung gestellt wird. Die Probeentnahme hat nach der für das betreffende Produkt
in Frage kommenden DIN-Norm zu erfolgen. Der Verkäuferin ist Gelegenheit zu geben, die Probe selbst zu
ziehen oder sich von der ordnungsgemäßen Durchführung der Probenahme zu überzeugen.
9.4. Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde der
Verkäuferin den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

10. Haftungsbeschränkungen
10.1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung der Verkäuferin auf den nach
der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden, der maximal dem
dreifachen Wert der Lieferung entspricht. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der Verkäuferin.
10.2. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verkäuferin zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden, bei Verlust des Lebens des Kunden, bei Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung sowie bei
Vorsatz und grobem Verschulden.
10.3. Soweit die Haftung der Verkäuferin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
10.4. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Verkäuferin grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von
der Verkäuferin zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden ober bei Verlust des Lebens des Kunden.
11. Datenschutz nach EU-DSGVO
11.1. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Verkäuferin berechtigt ist unter Einhaltung der Voraussetzungen des § 28 a BDSG alle ihn betreffenden Daten aus der offenen Forderung aufgrund nicht
vertragsgemäßen Verhaltens Auskunfteien zu übermitteln.
11.2. Die Verkäuferin ist gemäß den Voraussetzungen des § 28 BDSG berechtigt, Auskünfte bei Auskunfteien einzuholen, wenn ein berechtigtes Interesse an den Informationen vorliegt und schutzwürdige Interessen
des Kunden nicht entgegenstehen. Die Voraussetzungen des § 28 BDSG liegen insbesondere dann vor,
wenn eine Vorleistung erbracht werden soll und dadurch ein finanzielles Ausfallrisiko auf Seiten der Verkäuferin besteht.
11.3. Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein
berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mitder Creditreform
Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten
erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU- Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: www.boniversum.de/EU-DSGVO
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.biermann-energie.de
12.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB steht bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu. Sie haben das Recht,
binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen hat. Allerdings erlischt das Widerrufsrecht gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 4 BGB
vorzeitig, wenn sich das Heizöl bei Lieferung mit Restbeständen in Ihrem Tank vermischt.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie uns (Biermann GmbH Energie, Friedrich-Ebert-Str. 65, 59425
Unna, Fax: 02303/964-180, E-Mail: info@biermann-energie.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Ende der Widerrufsbelehrung
Das Muster-Widerrufsformular stellen wir Ihnen hier ergänzend als Download zur Verfügung.
13.
Online-Streitschlichtung
Verbraucher haben die Möglichkeit über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der europäischen Union kostenlos Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem OnlineKaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der europäischen Union zu erhalten.
Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Die allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden: https://
www.verbraucher-schlichter.de
Eine Liste der anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen kann bei dem Bundesamt für Justiz unter dem
folgenden Link abgerufen werden:
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Verbraucherschutz/Verbraucherstreitbeilegung/Verbraucherschlichtungsstellen/Uebersicht_node.html
14.
Schlussbestimmungen
14.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme von dessen internationalem Privatrecht. Die Anwendung der einheitlichen Kaufgesetze und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.
14.2. Gerichtsstand für Kaufleute ist Unna.
14.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB 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 unwirksamen möglichst nahe kommt.

