Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der
BNE Bavaria New Energies GmbH & Co. KG
§ 1 Geltungsbereich/Begriffsbestimmungen
1.1 Für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit der BNE Bavaria New Energies GmbH &
Co. KG (nachfolgend als BNE bezeichnet) gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie gelten
für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende,
entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen erkennt BNE nicht an, es
sei denn, BNE hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder
selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird,
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
1.4 Kunden im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher gem. § 13
BGB als auch Unternehmer gem. § 14 BGB.
1.5 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§ 2 Allgemeines
2.1 Pflanzenöl ist grundsätzlich ein gut geeigneter Kraftstoff für Dieselmotoren in
stationären KWK-Anlagen (BHKW), weist aber einen höheren Flammpunkt auf als
Heizöl und ist zähflüssiger (viskoser). Zudem liegt unser Pflanzenöl nicht als stets
homogener, genormter Kraftstoff vor.
2.2 Der Kunde hat sich vor Einsatz unseres Pflanzenöls genau über Voraussetzungen
für die Nutzung, die möglichen Folgen und Risiken im Allgemeinen und für sein BHKW
im Besonderen genauestens zu informieren.
2.3 Der Kunde hat selbst für eine sach- und fachgerechte Umrüstung seines BHKW und
die Einhaltung etwaiger Genehmigungen, Zulassungen, Emissionen etc. zu sorgen.
2.4 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
a. Pflanzenöl für den Betrieb von Benzinmotoren ungeeignet ist;
b. von einer Verwendung von Pflanzenöl als überwiegender oder alleiniger
Kraftstoff ohne vorherige Beratung durch einen Fachmann und ggf.
durchzuführende Motorumrüstung dringend abzuraten ist;
c. der Kunde die physikalischen Unterschiede von Pflanzenöl zu Biodiesel und zu
Heizöl zu beachten hat;
d. der Motor beim Betrieb mit Pflanzenöl eine veränderte Leistung und einen
veränderten Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Heizöl aufweist;
e. die Nutzung von Pflanzenöl bei niedrigen Temperaturen, aufgrund der höheren
Viskosität und des höheren Flammpunkts, zu Schwierigkeiten führen kann und
daher der Einsatz von Heizöl erforderlich sein könnte;
f.

bei bestimmten Tanksystemen vor längerem Motorenstillstand das Nachspülen
der Düsen mit Heizöl erforderlich sein kann;

g. es bei Langzeitnutzung vom Pflanzenöl in Dieselmotoren zu Schädigungen an
Dichtungen, Simmerringen, Einspritzpumpen etc. kommen kann;
h. die Nutzung von Pflanzenölen – vor allem mit erhöhten Schwefelwerten - die
Intervalle von Ölwechseln und Wechsel der Schmierstoffe sowie die
Wartungsarbeiten verkürzen kann und der Kunde für einen rechtzeitigen Ölund/oder Kraftstofffilterwechsel und die erforderlichen Wartungsarbeiten zu
sorgen hat;
§ 3 Leistungserbringung
3.1 Die Leistungserbringung unsererseits erfolgt ab unserem Steuerlager in Geisenfeld
(Verbrauchsteuer-Lagernummer: DE 00001847406) mit der Befüllung und Verwiegung
der LKW unserer Kunden, sofern Abholung ex works EXW vertraglich vereinbart ist.
3.2 Ist vertraglicher Bestandteil die Anlieferung DAP an die BHKW unserer Kunden, so
erfolgt die Leistungserbringung mit der Anlieferung unseres LKW auf dem Gelände des
Kunden. Die Haftung für die ordnungsgemäße Entladung unserer LKW auf dem
Gelände des Kunden, liegt vollständig beim Kunden.
3.3 Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen unserer Vertreter, Makler oder
sonstiger Verkaufsmitarbeiter bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen
schriftlichen Bestätigung eines Geschäftsführers der BNE.
3.4 Beinhaltet ein Auftrag die besondere Beratung, die Umrüstung von BHKW o.ä., so
schulden wir nur die gewissenhafte Bemühung mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns. Wird von dem Kunden ein bestimmtes Ergebnis verlangt, so ist dies
gesondert schriftlich zu beauftragen und zu vergüten.

§ 4 Preise und Transportkosten
4.1 Hinsichtlich unserer Tanklager gelten die vertraglich vereinbarten Preise. Die
angegebenen Preise verstehen sich in Euro und beinhalten sowohl die
Energiesteuer als auch die jeweils gültige MwSt für Lieferungen nach Deutschland
oder an deutsche Kunden. Bei Lieferungen ins Ausland oder an ausländische
Kunden verstehen sich die Preise ohne Energiesteuer und ohne MwSt.
4.2 Bei Lieferungen frei Haus (DAP) berechnen wir die jeweils anfallenden
Transportkosten. Die Wahl des Transportes bleibt uns überlassen. Lieferungen ins
Ausland erfolgen nur gegen Vorkasse oder entsprechende Sicherheitsleistung. Auf
Wunsch teilen wir dem Kunden die entstehenden Transportkosten vor Ausführung
der Lieferung mit. Im Übrigen gilt § 7.
§ 5 Zahlung und Aufrechnung
5.1 Mit der Auslieferung des Pflanzenöls frei Haus (DAP) bzw. mit der Befüllung
des Pflanzenöls ab Tanklager (EXW) wird der Kaufpreis sofort fällig und ist ohne
jeden Abzug zahlbar spätestens bis zu dem in der Rechnung ausgewiesenen
Zahlungsziel; in Ermangelung eines solchen innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsdatum.
5.2 Während des Verzuges ist die Geldschuld gemäß § 288 Abs.I bzw. Abs.II BGB zu
verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen
und geltend zu machen.
5.3 Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt,
die nach unserem pflichtgemäßen, kaufmännischen Ermessen geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, so sind wir unbeschadet
weitergehender gesetzlicher Rechte in diesem Falle berechtigt, für noch
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung uns genehmer
Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer
angemessenen Nachfrist für die Leistung solcher Sicherheiten vom Vertrag
zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
5.4 Mit befreiender Wirkung können Zahlungen nur an uns direkt geleistet
werden. Stehen mehrere Forderungen offen, so steht es uns frei, Zahlungen des
Kunden auf die jeweils ältesten Forderungen nebst Zinsen und Kosten zu
verrechnen, selbst wenn der Kunde ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung
bezahlt hat.
5.5 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Ein
Zurückbehaltungsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn der Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferzeit, Nichtlieferung, Verzug, Teillieferung
6.1 Bestätigte Aufträge und schriftlich bestätigte Liefertermine gelten in allen
Fällen vorbehaltlich richtiger und rechtskräftiger Selbstbelieferung. Lieferfristen
beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, keinesfalls jedoch vor
Klärung aller Einzelheiten der Auftragsausführung und etwaigen erforderlichen
Vorleistungen durch den Kunden. Bei Verkäufen ab Tanklager sind die
Liefertermine eingehalten, wenn die Ware innerhalb der Lieferfrist oder zum
Liefertermin das Tanklager verlässt. Sie gelten ferner mit der Meldung und
Transportbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden
nicht rechtzeitig abgesandt werden kann. Die Einhaltung der Lieferung- und
Leistungsverpflichtungen unsererseits setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Lieferfristen und Liefertermine
verlängern sich um den Zeitraum, um den der Kunde sich mit seinen
Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug befindet.
6.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen, die bei uns oder bei einem unserer
Unterlieferanten aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Umständen
entstehen, die höherer Gewalt gleichstehen (wie z. B. Währungs- und
Handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen,
Betriebsstörungen wie beispielsweise Feuer, Maschinendefekte, Bruch, Rohstoffoder Energiemangel) berechtigen uns, die Lieferung und/oder Leistung um die
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages für eine Partei
unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir mit der
Leistung in Verzug, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren.
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
Ein weiterer Anspruch auf Schadensersatz neben dem Rücktritt ist
ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt
oder ein Fall des § 10.2 vorliegt.
6.3 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 7 Versand, Gefahrentragung, Abnahme
7.1 Soweit schriftlich nichts abweichendes vereinbart wird, erfolgt der Transport
durch uns oder einen von uns beauftragten Spediteur auf Gefahr des Kunden.
7.2 Die Pflicht des Kunden zur Tragung der Transportkosten richtet sich nach § 4.2. Die
Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten. Auf
Wunsch des Kunden können wir auf seine Kosten bei der jeweiligen Spedition eine
Transportversicherung abschließen.
7.3 Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder sonstigen
Transportbeauftragten, spätestens mit Verlassen unseres Tanklagers auf den Kunden
über, und zwar auch dann, wenn die Ware durch uns selbst ausgeliefert wird.
7.4 Verzögert sich der Transport dadurch, dass wir in Folge gänzlichen oder teilweisen
Zahlungsverzuges des Kunden von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen,
oder aus einem sonstigen, vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht die Gefahr
spätestens ab Datum der Mitteilung der Transportbereitschaft auf den Kunden über.
7.5 Versandfertig gemeldete und zur Auslieferung fällige Ware muss der Kunde sofort
abrufen. Andernfalls sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten des Kunden zu lagern
und als geliefert zu berechnen. Während der Lagerung haben wir nur Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
8.1 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis
zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern
behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten
regelmäßig durchzuführen.
8.3 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle
einer Pfändung, sowie etwaige Verunreinigung, Vermischung mit anderen
Pflanzenölen oder die Vernichtung der Ware sowie einen Besitzwechsel der Ware und
den eigenen Wohnsitzwechsel unverzüglich mitzuteilen.
8.4 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug oder bei Verletzung seiner Pflicht nach § 8.2 und § 8.3 dieser
Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
8.5 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 diese Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer
zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst
einzuziehen, sobald der Unternehmer seiner Zahlungsverpflichtung nicht
ordnungsgemäß nachkommt oder in Zahlungsverzug gerät.
8.6 Die Vermischung des Pflanzenöls durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im
Auftrage für uns. Erfolgt eine Vermischung mit uns nicht gehörenden Pflanzenölen, so
erwerben wir an dem Gesamtgemisch das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der
von uns gelieferten Ware zu den sonstigen vermischten Pflanzenölen.
8.7 Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und
Diebstahl zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er
bereits jetzt an uns ab.
§ 9 Mängelrügen und Gewährleistung
9.1 Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach
unserer Wahl Gewährleistung durch Nach- oder Ersatzlieferung.
9.2 Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung
durch Nach- oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der
gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Verbraucher bleibt.
9.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Wandlung) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
9.4 Offensichtliche Mängel müssen am Tanklager sofort, ansonsten innerhalb einer
Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden; andernfalls
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Dies gilt nicht
bei Arglist unsererseits. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den
Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels
und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

9.5 Zudem gilt § 377 HGB. Den Verbraucher trifft die Beweislast für den Zeitpunkt
der Feststellung des Mangels. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende
Herstelleraussagen zum Kauf der Ware bewogen, trifft ihn die Beweislast für seine
Kaufentscheidung.
9.6 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter
Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies
zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
§ 10 Haftung
10.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unsererseits oder unserer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beschränkt sich unsere Haftung auf
den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger
Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
10.2 Die vorstehende Haftungsbeschränkung betreffen nicht Ansprüche des
Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei
uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens
des Kunden.
10.3 Andere Schadensersatzansprüche des Kunden als Ansprüche aus
Gewährleistung gemäß § 438 Abs. 1 Nr.2 und § 634 a BGB verjähren nach einem
Jahr ab Ablieferung der Ware. Das gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorwerfbar ist.
§ 11 Weiterverkauf und Rücknahme von Waren
Abgesehen von gesetzlichen Widerrufs- und Rückgaberechten steht dem Kunden
kein Recht auf Umtausch zu, es sei denn, wir stimmen der Rücksendung
ausdrücklich schriftlich zu. Die in diesem Fall von uns genehmigten
Rücksendungen werden zum Einkaufspreis abzüglich eines Abzuges bis zu 50%
gutgeschrieben. Alle Rücksendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden.
§ 12 Verjährung
Sämtliche Ansprüche des Kunden gegen uns – ausgenommen die Rechte des
Verbrauchers gemäß § 9.6 – verjähren spätestens 12 Monate nach
Gefahrenübergang bzw. nach Entstehung des Anspruches, je nachdem, welcher
Zeitpunkt früher liegt, es sei denn, es liegt ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Handeln unsererseits vor.
§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
13.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.
13.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag Ingolstadt. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt sind.
13.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich
dieser allgemeinen Geschäftsbedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt
werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelungen
möglichst nahe kommt.
§ 14 Sonstiges
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit uns
geschlossenen Verträgen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.
§ 15 Firmenanschrift
BNE Bavaria New Energies GmbH & Co. KG,
Astrid-Lindgren-Str. 21, 85051 Ingolstadt, Deutschland.

Stand: 01.11.2014

