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Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines 

1.1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge, die Firma 

Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel mit ihren Kunden / Auftraggeber über die angebotenen 

Waren, Dichtheitsprüfung und Dienstleistungen schließt. Sie gelten auch für alle folgenden Verträge 

mit demselben Kunden / Auftraggeber, ohne dass die Geltung dieser AGB in jedem Einzelfall erneut 

vereinbart werden muss. 

1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 

Vertragsschluss vom Kunden / Auftraggeber abzugeben sind (z.B. Widerruf, Fristsetzungen, 

Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Textform (z.B. Brief, Email, Telefax). 

 

(Die Vertragsbeziehung zwischen der Firma Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel und dem Kunden / 

Auftraggeber unterliegt insgesamt dem jeweils gültigen Abfallrecht, d.h., dem Gesetz zur Förderung 

der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) und den entsprechenden Verordnungen.) 

 

§2 Vertragsschluss 

2.1 Der Kunde / Auftraggeber kann aus dem Angebot der Firma Kirschbaum Entsorgung & 

Tankhandel einen Abfuhrtermin, Dichtigkeitsprüfung , Tank & Zubehör auswählen und 

kostenpflichtig bestellen. Der Kunde muss eine richtige Lieferanschrift und Rechnungsanschrift 

angeben. Diese sind vor der verbindlichen Bestellung vom Kunden zu prüfen. Durch die Annahme 

und Bestellung akzeptiert der Kunde unsere AGB. 

2.2 Die Firma Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel kontaktiert den Kunden nach Eingang von 

dessen Auftrag / Bestellung / Angebotsannahme. Die Firma Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel 

muss zum Vertragsschluss auch ihrerseits eine Bestätigung des Auftrags / der Bestellung / der 

Angebotsannahme an den Kunden  erteilt haben. 

 

§3 Lieferung, Leistung 

Die Ware wird umgehend nach bestätigtem Zahlungseingang versandt. Der Versand erfolgt 

durchschnittlich spätestens nach 14 Tagen. Der Unternehmer verpflichtet sich zur Lieferung am 14. 

Tag nach Bestelleingang. Die Regellieferzeit beträgt 14 Tage, wenn in der Artikelbeschreibung nichts 

anderes angegeben ist. Der Anbieter versendet die Bestellung entweder aus eigenem Lager, sobald 
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die gesamte Bestellung dort vorrätig ist oder die Bestellung wird vom Hersteller verschickt, sobald 

die gesamte Bestellung dort vorrätig ist. Hat der Anbieter ein dauerhaftes Lieferhindernis, 

insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch eigenen Lieferanten, obwohl rechtzeitig 

ein entsprechendes Deckungsgeschäft getätigt wurde, nicht zu vertreten, so hat der Anbieter das 

Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten. Der Kunde wird darüber 

unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, zurückerstattet. 

Leistungsfristen und Termine sind stets unverbindlich. 

 

 §4 Gewährleistung 

Ist der Kunde Unternehmer, wird für Neuwaren die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt. 

Dem Anbieter wird zuerkannt, dass er bei einer Nacherfüllung selbst zwischen Reparatur oder 

Neulieferung wählen kann, wenn es sich bei der Ware um Neuware handelt und der Kunde 

Unternehmer ist. Ist der Kunde Unternehmer, wird für Gebrauchtwaren die Gewährleistung 

ausgeschlossen. Ist der Kunde Verbraucher, wird für gebrauchte Waren die Gewährleistungsfrist auf 

ein Jahr beschränkt. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des 

Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des 

Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für 

Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters 

oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 

Regelungen. 

 

§ 5 Haftung 

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden 

Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des 

Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise 

erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger 

oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder 

Erfüllungsgehilfen. 

§6 Höhere Gewalt, Änderungen gesetzlicher Vorschriften 

1. Verzögerungen der Vertragserfüllung aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 
Ereignissen, deren Ursachen sich außerhalb des Einwirkungsbereiches des Auftragnehmers 
befinden, berechtigen den Auftragnehmer, die Vertragserfüllung um die Dauer der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch, wenn 
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solche Ereignisse während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten. Dauert die 
Behinderung länger als vier Monate an, sind sowohl der Auftraggeber als auch der 
Auftragnehmer berechtigt, hinsichtlich des aufgrund der Behinderung noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Beginn und Ende solcher Hinderungsgründe teilt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber baldmöglichst mit. Als Fälle höherer Gewalt gelten 
insbesondere Arbeitskämpfe, gravierende Transportstörungen, z. B. durch 
Straßenblockaden, unverschuldete Betriebsstörungen (z. B. durch schlechte 
Witterungsbedingungen) oder der jeweiligen Partei nicht zurechenbare behördliche 
Maßnahmen. 

2. Fällt bei turnusmäßiger Abfuhr der Abfuhrtag auf einen Feiertag, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, die Abfuhr innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor oder nach dem Feiertag 
durchzuführen. Fällt das für die Entsorgung des Auftraggebers vorgesehene Spezialfahrzeug 
unvorhergesehen aus, so wird die Entsorgung unverzüglich nachgeholt. 

3. Ansprüche auf Schadensersatz für die in diesem § 7 genannten Fälle sind ausgeschlossen. 

 

§ 7 Vermögensverschlechterung des Auftraggebers 

Werden dem Auftragnehmer nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die die 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, ist der Auftragnehmer berechtigt, vor 
der weiteren Ausführung des Auftrages volle Zahlung oder entsprechende 
Sicherheitsleistung zu verlangen bzw. nach Setzung einer angemessenen Frist für die volle 
Zahlung oder Sicherheitsleistung vom Vertrag zurückzutreten. Tatsachen, die die 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, sind insbesondere nachhaltige 
Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und der Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers. 

 

§8  Vergebliche Anfahrten und / oder Wartezeiten 

8.1 Gehen immer zu Lasten des Kunden / Auftraggeber und werden ihm gesondert in Rechnung 

gestellt. Der Fahrer entscheidet (aufgrund seiner noch durchzuführenden Aufträge), ob die 

Beseitigung der Behinderung abgewartet werden kann. 

8.2 Kann die Tanklieferung oder Grubenabfuhr durch Verschulden des Kunden / Auftraggeber nicht 

durchgeführt werden, fällt eine Pauschale in Höhe der Anfahrt bzw. Lieferkosten an. 

8.3 Die Tanklieferung oder Grubenabfuhr kann nicht durchgeführt werden wenn: 

 der Weg / Garten blockiert ist  

 (parkende Fahrzeuge, verschlossenes Tor oder andere Hindernisse) 
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 bei Barzahlungsvereinbarung trotz der entsprechenden Vereinbarung bei Beauftragung kein 

Geld bei Abholung übergeben werden kann. 

8.4 Aufstell- und Abholtermine sind stets von der Verfügbarkeit der Transportfahrzeuge abhängig 

und daher unverbindlich. 

 

§9 Zahlungsmodalitäten 

9.1 Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorabüberweisung, Rechnung 

bei Lieferung, Barzahlung bei Abholung. Wir behalten uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte 

Zahlarten nicht anzubieten und auf andere Zahlarten zu verweisen. 

9.2 Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung 

enthält und mit E-Mail / Post / Persönlich verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vorab zu 

überweisen. Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die 

Überweisung enthält und mit der Lieferung / Leistung verschickt wird, auf das dort angegebene 

Konto  zu überweisen. Der Rechnungsbetrag kann auch unter Abzug der in Ansatz gebrachten 

Versandkosten in den Geschäftsräumen des Anbieters zu den üblichen Bürozeiten in bar gezahlt 

werden.  

9.3 Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen 

Betrag auf das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist 

ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig 

bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Die Rechnungen sind sofort nach 

Erhalt auf Richtigkeit zu prüfen. Rechnungsreklamationen müssen sofort nach Erhalt, spätestens aber 

innerhalb von 7 Tagen schriftlich an die Firma Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel gesandt werden. 

Erfolgt dies nicht, oder nicht innerhalb der Frist, tritt der Kunde / Auftraggeber für die weiteren 

Kosten vollständig ein. 

 

§10 Sonstiges 

Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in 

Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für 

Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates 

eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 

 

§11  Datenschutz 
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Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines 

Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert und 

verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine 

personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich 

verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so 

werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im Wege 

der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des 

Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten 

zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen, 

das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden 

an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter 

Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger 

Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs im Internet-Shop des Anbieters werden 

anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht 

beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und besuchte 

Seiten, protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche Auskunft über 

alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, 

Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann 

sich der Kunde an folgende Adresse wenden:  

 Kirschbaum Entsorgung & Tankhandel  

 Einzelunternehmen, 

 Inhaber: Bernd Kirschbaum,  

 Granitweg 7 

  13158 Berlin 

 Tel.: 030 9121218  

 Mail :info@kirschbaum-entsorgung.de. 

 

§12 Salvatorische Klausel 

 Sollte eine dieser Bestimmungen rechtsunwirksam sein, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen 

Vereinbarungen nicht berührt, insbesondere wenn die Vereinbarung deutschen oder europäischen 

Bestimmungen nicht, oder nicht mehr entspricht. 

§13  Widerrufsrecht und Kundendienst 

Widerrufsbelehrung 

 



 
Granitweg 7                                                                                            www.kirschbaum-entsorgung.de 

13158 Berlin                                                                                           info@kirschbaum-entsorgung.de 
Tel: 030/9121218                                                                            

Fax: 030/91209217 

 

6 
 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,  

• Im Falle eines Kaufvertrags: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

• Im Falle einer Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder ein von 

Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. 

hat. 

• Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 

Stücken: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte 

Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 

• Im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 

erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Beim Zusammentreffen mehrerer Alternativen ist der jeweils letzte Zeitpunkt maßgeblich. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kirschbaum Entsorgung& Tankhandel 

Einzelunternehmen, Bernd Kirschbaum, Granitweg 7 13158 Berlin 030 9121218 info@kirschbaum-

entsorgung.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       (betrifft Tank & Zubehörhandel ) 
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Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie einer andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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. Wir 

können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist. 

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Kirschbaum Entsorgung & 

Tankhandel Einzelunternehmen, Bernd Kirschbaum, Granitweg 7 13158 Berlin 030 9121218 

info@kirschbaum-entsorgung.de uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 

wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 


