Allgemeine Geschäftsbedingen der R+M Rohstoff- und Metall- Recycling GmbH, Pulheim, Stand 01/2006

§ 1 Angebot und Abschluss
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Lieferungen und
Leistungen. Den Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit widersprochen. Sie
werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns
ausdrücklich widersprechen. Mit der Unterschrift unter unserer Auftragbestätigung gelten
unsere Geschäftsbedingungen als angenommen, jedoch spätestens mit der Entgegennahme
unserer Lieferung oder Leistung gelten unsere Bedingungen als angenommen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, soweit sie von unseren Bedingungen
abweichen, insbesondere
mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer
Verkaufsangestellten/Vertriebsmitarbeiter, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung
verbindlich.
3. Für Containertransporte gelten insbesondere unsere „Besonderen Leistungsbedingungen für
die Gestellung von Abfallcontainern, Stand 01/2006“.
§ 2 Preise
1. Unsere Preise verstehen sich ab Lager oder ab Werk zuzüglich Fracht und Mehrwertsteuer,
sofern nichts anderes vereinbart ist.
2. Unsere Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungsverhältnisse und normale, unbehinderte
Transportverhältnisse voraus. Mehrkosten, die durch jedwede Erschwerung und / oder
Behinderung der Verfrachtungs- und / oder Transportverhältnisse entstehen, auch wenn sie auf
der Beschaffenheit des Gutes beruhen, trägt der Auftraggeber; dasselbe gilt für Fehlfrachten.
Diese Mehrkosten hat der Auftraggeber nicht zu tragen, wenn wir ihr Entstehen zu vertreten
haben oder wenn Preiszuschläge für diese Erschwerung vereinbart sind.
3. Erhöhen sich unsere Preise aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben (z.B.
behördliche Maßnahmen), oder werden nach Vertragsabschluß Frachten, Abgaben, Zölle oder
Gebühren eingeführt oder erhöht, sind wir - auch bei frachtfreier und / oder verzollter Lieferung
- berechtigt, den Preis entsprechend zu ändern.
4. Kanal- und Ladestraßengebühren, Liege- und Standgelder, Zuschläge für Niedrig- und
Hochwasser, Eisliegegelder u.a. gehen zu Lasten des Auftraggebers.
§ 3 Liefer- und Leistungszeit
1. Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich und
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
2. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und verstehen sich ab Lieferort. Bei Verkäufen ab
Werk gelten die Lieferfristen und -termine auch mit Meldung der Versandbereitschaft als
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden oder Verschulden des Lieferanten nicht
rechtzeitig ab gesandt werden kann. Die Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, um den
der Auftraggeber mit seinen Verpflichtungen aus diesen oder anderen Abschlüssen uns
gegenüber in Verzug ist. Dies gilt entsprechend für Liefertermine.
3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages
für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. Der höheren
Gewalt stehen alle Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen, wie z.B. währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche
Maßnahmen, Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- oder
Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel) sowie Behinderung der Verkehrswege, und zwar
gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, bei dem Lieferwerk oder einem Unterlieferanten
eintreten.
4. Falls wir in Verzug geraten, muss uns der Auftraggeber schriftlich eine angemessene
Nachfrist setzen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann er für diejenigen Mengen und Leistungen
zurücktreten, die bis zum Ablauf der Nachfrist nicht als versandbereit gemeldet waren. Nur
wenn die bereits erbrachten Teilleistungen für den Auftraggeber ohne Interesse sind, ist er zum
Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. Entsteht dem Auftraggeber wegen einer auf
unserem Verschulden beruhenden Verzögerung ein Schaden, so ersetzen wir den
nachweislich entstandenen, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbaren Schaden,
höchstens jedoch 5% des Warenwertes der verspäteten oder unterbliebenen Lieferung oder
Leistung. Die Einschränkung gilt nicht, soweit wir in den Fällen des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit zwingend haften. Das Recht des Auftragsgebers zum Rücktritt nach fruchtlosen
Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist bleibt unberührt.
§ 4 Gewichtsermittlung, Abnahme und Einkauf
1. Für die Berechnung sind die von dem jeweiligen Lieferwerk oder Lager ermittelten Gewichte
maßgebend. Im übrigen gelten für die Gewichtsermittlung, auch für die Zulässigkeit von Überoder Unterlieferungen, die handelsüblichen Usancen.
2. Gewichtsreklamationen können nur auf der Grundlage von amtlichen Nachwiegungen
unverzüglich bei Anlieferung geltend gemacht werden.
3. Ist eine Abnahme vereinbart, so erfolgt diese im Lieferwerk oder auf dem Lager sofort nach
Meldung der Versandbereitschaft. Die Abnahmekosten trägt der Auftraggeber. Erfolgt die
Abnahme nicht rechtzeitig oder verzichtet der Auftraggeber auf sie, sind wir berechtigt, das
Material ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers zu
lagern. Die Ware gilt in diesem Falle als vertragsgemäß geliefert, es sei denn, der Mangel wäre
bei erfolgter Abnahme nicht erkennbar gewesen.
4. Deklassierte Ware kann am Lagerort besichtigt werden, gilt jedoch in jedem Falle mit der
Übernahme als bedingungsgemäß geliefert.
5. Bei Warenanlieferungen versichert der Verkäufer, dass die Ware sein Eigentum ist und nicht
aus einer strafbaren Handlung stammt.
6. Der angelieferte Schrott muss frei sein von Sprengkörpern, explosionsverdächtigen und
strahlenden Gegenständen, Sonderabfällen und geschlossenen Hohlkörpern.
7. Das Betreten des Betriebsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr.
§ 5 Versand und Gefahrenübergang
1. Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl
überlassen.
2. Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen wenden. Andernfalls sind wir
berechtigt, sie nach unserer Wahl zu versenden oder, auf Kosten und Gefahr des
Auftraggebers, zu lagern und sofort zu berechnen
3. Die Lieferung „frei LKW-Abladestelle" hat zur Voraussetzung, dass die betreffende Stelle auf
einen für LKW´s gut befahrbaren Weg zu erreichen ist. Für die unverzügliche und sachgemäße
Entladung ist der Empfänger verantwortlich. Wartezeiten werden in Rechnung gestellt.
4. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem
Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerks, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei
Bestimmungsort, auf den Auftraggeber über.
5. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehroder Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig.
§ 6 Zahlungsbedingungen
1. Sämtliche Zahlungen sind, falls nicht anders vereinbart, sofort nach Erhalt der Rechnung
netto unabhängig vom Eingang der Ware zu leisten.
2. Bei verspäteter Zahlung hat der Auftraggeber vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe von
mind. 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu entrichten; die
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten.
3. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, oder wenn uns
Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so werden alle unsere
Forderungen, auch soweit wir dafür Wechsel entgegengenommen haben, sofort fällig. Zur

weiteren Lieferungen sind wir in diesem Falle nur verpflichtet, wenn der Auftraggeber
Vorauszahlung leistet. Falls er eine angebotene Vorauszahlung nicht rechtzeitig leistet, sind wir
berechtigt, anstelle der Erfüllung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen und / oder
von den Verträgen, soweit Lieferungen noch nicht erfolgt sind, zurückzutreten.
4. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Die Aufrechnung mit
Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese von uns als bestehend und fällig
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche, auch wenn Zahlungen
für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, unser Eigentum (Vorbehaltsware).
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung.
2. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des §
950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen uns nicht gehörenden Waren
durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum an der verarbeiteten Vorbehaltsware im
Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der
Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Ware zu. Wird unsere Ware
mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, und erlischt dadurch unser Eigentum an
der Vorbehaltsware (§§ 947, 948 BGB). so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des
Auftraggebers an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und dass der Auftraggeber diese
Güter für uns unentgeltlich verwahrt. Die aus der Verarbeitung oder durch die Verbindung oder
Vermischung entstandenen Sachen sind Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.
3. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern oder
verarbeiten Er ist zur Weiterveräußerung nur dann ermächtigt, wenn die Forderung aus der
Weiterveräußerung nebst Nebenrechten in dem sich aus den- folgenden Absätzen ergebenden
Umfang auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist er nicht berechtigt. Der
Weiterveräußerung steht der Einbau in Grundstücke oder Baulichkeiten oder die Verwendung
der Vorbehaltsware zur Erfüllung sonstiger Werk- oder Werklieferungsverträge durch den
Auftraggeber gleich.
4. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nebst
allen Nebenrechten werden bereits jetzt - und zwar gleich, ob sie an einen oder mehrere
Abnehmer veräußert wird - in voller Höhe an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom
Auftraggeber zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren veräußert, wird die
Forderung nur in Höhe unseres Rechnungsbetrages an uns abgetreten. Wird die
Vorbehaltsware nach Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung mit anderen, uns nicht
gehörenden Waren veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe unseres Miteigentumsanteils
an der veräußerten Sache oder dem veräußerten Bestand. Wird die Vorbehaltsware vom
Auftraggeber zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die
Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im voraus an uns
abgetreten, wie es in den stehenden Abschnitten für die Forderung aus der Weiterveräußerung
bestimmt ist. Der Auftraggeber ist zur Einzielung der uns abgetretenen Forderung bis auf
Widerruf (vgl. Abs. 5) oder solange er uns gegenüber nicht in Verzug gerät, berechtigt. Zur
Abtretung der Forderungen, einschließlich des Forderungsverkaufs an Factoring-Banken, ist
der Käufer nicht berechtigt, es sei denn, er erlangt den vollen Gegenwert der Forderung.
5. Werden unsere Forderungen gem. VI.3 fällig oder verstößt der Auftraggeber gegen die ihm
sonst obliegenden Verpflichtungen, so sind wir berechtigt,
a) die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be-/Verarbeitung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware und zum Einzug der uns abgetretener Forderungen zu widerrufen.
b) die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem Auftraggeber gegen
diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch
vom Vertrag zurücktreten.
c) die Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten.
6. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und die hierzu erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung nicht nur
vorübergehend um mehr als 10 %, geben wir auf Verlangen Sicherheiten in entsprechender
Höhe nach unserer Wahl frei.
§ 8 Mängel und Gewährleistung
Für Mängel der Ware haften wir wie folgt:
1. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Verlassens
des Lieferwerks bzw. unseres Lagers.
2. Nach erfolgter Abnahme im Werk oder auf dem Lager sind Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen.
3. Mängel müssen unverzüglich nach Eingang der Ware unter sofortiger Einstellung etwaiger
Bearbeitung gerügt werden.
4. Gibt der Auftraggeber uns keine Möglichkeit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er
uns insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung,
entfallen alle Mängelansprüche.
5. Bei berechtigter Mängelrüge nehmen wir als mangelhaft anerkannte Ware zurück und liefern
an ihrer Stelle einwandfreie Ware. Stattdessen können wir auch den Minderwert ersetzen.
Kommen wir der Nachbesserungs- bzw. Ersatzlieferungspflicht nicht oder nicht vertragsgemäß
nach, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Gewährleistungsansprüche,
insbesondere wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften, sind aufgrund der Art unserer
Waren ausgeschlossen.
6. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung und Leistung anderer als
vertragsgemäßer Ware.
7. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens sechs Monate nach Gefahrenübergang.
8. Bei Waren, die als deklassiertes Material (z.B. sog. Nutzeisen, Kabelschrott, II a - und III aMaterial) verkauft worden sind, steht dem Auftraggeber das Recht zu, die Ware zu besichtigen.
Nach erfolgter Lieferung stehen dem Auftraggeber keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel
zu. Für diese Materialien werden keine Eigenschaften zugesichert.
§ 9 Haftung und Verjährung
1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingungen. Alle hierin
nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche - auch Schadensersatzansprüche gleich aus
welchem Rechtsgrund - sind - soweit rechtlich zulässig - ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhen auf einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung durch uns, durch
einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
2. Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in einem Jahr, soweit nicht gesetzlich
kürzere Verjährungsfristen vorgesehen oder durch diese Geschäftsbedingungen vereinbart
sind.
§ 10 Gerichtsstand anzuwendendes Recht und Schlussbestimmung
1. Als Gerichtsstand ist Bergheim (Erft) vereinbart. Dies gilt auch für Klagen im Urkunden-,
Wechsel- und Scheckprozess. Wir sind auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das in der Bundesrepublik Deutschland
geltende Recht als vereinbart.
2. Sollte eine Regelung in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein, so werden die übrigen Bestimmungen diesen
Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen hiervon nicht berührt.
Unwirksame Geschäftsbedingungen oder sonstige Vereinbarungen sind durch solche zu
ersetzen, die dem wirtschaftlich angestrebten Regelungszweck am nächsten kommen.

Allgemeine Geschäftsbedingen der R+M Rohstoff- und Metall- Recycling GmbH, Pulheim
Besondere Leistungsbedingungen für die Gestellung von Abfallcontainern, Stand 01/2006

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich
1. Die allgemeinen Leistungsbedingungen dienen dem Zweck, Unstimmigkeiten im
Vorfeld der vertraglichen Beziehungen zu umgehen, um einen reibungslosen
Geschäftsablauf zu gewährleisten. Der Begriff „Container“ ist im Folgenden
gleichzusetzen mit den Begriffen „Mulde“ bzw. „Behälter“, also solchen Gefäßen, die
wir dem Auftraggeber für die Einlagerung von Abfällen oder sonstigen Materialien
zur Verfügung stellen.
2. Diese Leistungsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
diesen Leistungsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Diese Leistungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von diesen Leistungsbedingungen abweichender
Bedingungen des Auftraggebers die Lieferung an den Auftraggeber vorbehaltlos
ausführen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftragsgeber zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich
niederzulegen.
§ 2 Vertragsgegenstand
1. Der Vertrag betrifft 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 durch uns zu einer vereinbarten oder von uns
bestimmten Abladestelle. Die Pflicht zur Übernahme von Abfällen ruht, solange die
Entsorgung aus Gründen, die wir weder grob fahrlässig noch vorsätzlich
herbeigeführt hat, nicht wie vorgesehen erfolgen kann. Wir sind berechtigt, die
Erfüllung der vertraglichen Leistungen durch Dritte zu veranlassen.
2. Die Auswahl der anzufahrenden Abladestelle (Deponie, Verbrennungsanlage,
Sammelstelle, Sortieranlage oder dergleichen) obliegt uns, es sei denn, der
Auftraggeber erteilt Weisungen. In diesem Fall ist für alle aus der Ausführung der
Weisung entstehenden Folgen ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich. Er hat
uns insoweit von eventuellen Ansprüchen Dritter auf Verlangen unverzüglich
freizustellen. Weisungen, die zu einem Verstoß gegen rechtliche Vorschriften,
insbesondere gegen abfallrechtliche Regelungen führen würden, brauchen wir nicht
zu befolgen.
3. Wir sind berechtigt, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, uns den Inhalt des
Containers anzueignen und darüber zu verfügen.
4. Unsere Angaben über Größe und Tragfähigkeit von Containern sind nur
Näherungswerte. Aus nicht wesentlichen Abweichungen kann der Auftrag aber keine
Preisminderung oder sonstigen Ansprüche herleiten.
§ 3 Annullierungskosten
1. Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können wir
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu
machen, 10 % des vereinbarten Entgeltes für die durch die Bearbeitung des
Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern.
2. Machen wir einen Anspruch nach Absatz 1 geltend, bleibt dem Auftraggeber der
Nachweis eines geringerer Schadens vorbehalten.
§ 4 Zeitliche Abwicklung der Aufträge
1. Vereinbarungen über bestimmte Zeiten für die Bereitstellung oder Abholung des
Containers sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
wurden. Auch in diesem Fall sind Abweichungen bis zu drei Stunden von dem
zugesagten Zeitpunkt der Bereitstellung bzw. der Abholung als unwesentlich
anzusehen und begründen für den Auftraggeber keinerlei Ansprüche gegen uns, es
sei denn, zwischen den Parteien wurde ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart.
2. Wir werden im Rahmen unserer betrieblichen Möglichkeiten die Bereitstellung und
Abholung des Containers so termingerecht wie möglich durchführen.
§ 5 Zufahrten und Aufstellplatz
1. Dem Auftraggeber obliegt es, einen geeigneten Aufstellplatz für den Container
bereitzustellen. Er hat auch für die notwendigen Zufahrtswege zum Aufstellplatz zu
sorgen.
2. Zufahrt und Aufstellplatz müssen zum Befahren mit dem für die Auftragserfüllung
erforderlichen LKW geeignet sein. Nicht befestigte Zufahrtswege und Aufstellplätze
sind nur dann geeignet, wenn der Untergrund in anderer Weise für das Befahren mit
schweren LKW vorbereitet ist.
3. Für Schäden am Zufahrtsweg und am Aufstellplatz besteht keine Haftung
unsererseits, es sei denn bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4. Für Schäden am Fahrzeug oder Container infolge ungeeigneter Zufahrten und
Aufstellplätze haftet der Auftraggeber.
§ 6 Sicherung des Containers
1. Wir stellen einen ordnungsgemäß gekennzeichneten Container auf, wenn die
Aufstellung des Containers auf öffentlichen Verkehrsflächen vereinbart ist. Für die
erforderliche Sicherung des Containers, etwa durch Beleuchtung oder Absperrung,
ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.
2. Wegen Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen erforderliche behördliche
Genehmigungen hat der Auftraggeber einzuholen, es sei denn, wir haben diese
Verpflichtung übernommen. Für die Genehmigung erhobene öffentliche Abgaben
trägt der Auftraggeber.
3. Für unterlassene Sicherung des Containers oder fehlende Genehmigung haftet
ausschließlich der Auftraggeber. Er hat gegebenenfalls uns von Ansprüchen Dritter
freizustellen.

§ 7 Beladung des Containers
1. Der Container darf nur bis zur Höhe des Randes und nur im Rahmen des
zulässigen Höchstgewichtes beladen werden. Für Kosten und Schäden, die durch
Überladen oder unsachgemäße Beladung entstehen, haftet der Auftraggeber.
2. Der Auftraggeber ist für die richtige Deklaration des Abfalls allein verantwortlich
und haftet für alle Nachteile, die uns infolge falscher Deklaration bzw. nicht
rechtzeitiger Anzeige von Veränderungen der Beschaffenheit des Abfallstoffes
entstehen. Kommt der Auftraggeber der Verpflichtung zur Deklaration nicht
unverzüglich nach, sind wir berechtigt, die notwendigen Feststellungen treffen zu
lassen. Die dadurch entstehenden Kosten hat uns der Auftraggeber zu ersetzen.
3. Nur mit unserer Einwilligung dürfen die gemäß gesetzlicher Regelung,
insbesondere die nach § 41 KrW -/AbfG und die nach § 41 Abs. 1 und Abs. 3 KrW/AbfG i. V. m. den jeweils gültigen Verordnungen als überwachungsbedürftig bzw.
besonders überwachungsbedürftig definierten Abfälle, in den Container eingefüllt
werden. Das Einwilligungserfordernis gilt ebenfalls für die in § 2 Abs. 2 KrW-/AbfG
aufgeführten Stoffe. Wir stellen dem Auftraggeber auf Verlangen Informationen und
Normtexte zur Verfügung.
§ 8 Schadensersatz
1. Für Schäden am Container, die in der Zeit von der Bereitstellung bis zur Abholung
entstehen, haftet der Auftraggeber. Gleiches gilt für das Abhandenkommen des
Containers in diesem Zeitraum.
2. Für Schäden, die an Sachen des Auftraggebers oder an fremden Sachen durch
die Zustellung oder Abholung des Containers entstehen, haften wir, soweit uns oder
unserem Personal Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Haftung
entfällt, wenn der Schaden nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung durch den
Berechtigten bei uns angezeigt wird.
3. Soweit unsere Haftung durch diese Bedingungen eingeschränkt oder
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für Schadensersatzansprüche gegen unser
Personal.
4. Schadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von
Verträgen entstehen, für die diese Bedingungen gelten, verjähren ein Jahr nach
Kenntniserlangung des Schadens durch den Berechtigten. Davon ausgenommen
sind Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.
§ 9 Entgelte
1. Das Entgelt umfasst, soweit es nicht anders schriftlich vereinbart wurde, die
Bereitstellung, die Miete, die Abholung und das Verbringen des Containers zum
Bestimmungsort. Für vergebliche An- und Abfahrten bei Bereitstellung oder
Abholung des Containers oder Wartezeiten hat der Auftraggeber, soweit er dies zu
vertreten hat, eine dem vereinbarten Entgelt entsprechende Entschädigung zu
zahlen.
2. Gibt der Auftraggeber den Container nicht nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit
zurück, so sind wir berechtigt, für jeden Kalendertag über die vereinbarte Mietzeit
hinaus bis zur Rückgabe des Containers einen dem Mietzins entsprechenden Betrag
zu berechnen.
3. Gebühren und Kosten, die an der Abladestelle entstehen (z. B. Deponiegebühren,
Sortierkosten und dergleichen), sind in dem vereinbarten Entgelt nicht enthalten. Sie
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
4. Die vereinbarten Preise und Entgelte sind Nettopreise. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer ist zusätzlich zu erstatten.
§ 10 Fälligkeit der Rechnung
1. Unsere Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen.
2. Ein Aufrechnungsrecht gegen unsere fälligen Forderungen steht dem
Auftraggeber nur zu, soweit es sich um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte
Gegenforderungen handelt.
3. Ist der Auftraggeber Kaufmann, so steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht gegen
unsere fälligen Forderungen nur zu, soweit es sich um unstreitige oder rechtskräftig
festgestellteGegenforderungen handelt.
§ 11 Änderungen, Ergänzungen, Gerichtsstand
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur wirksam,
wenn sie schriftlich vereinbart sind.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
3. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Bergheim (Erft)
Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu klagen.

