Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Gestellung von Abfallcontainern
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V€dßg*bchluß

2

Der Vedrag wtd zwisch€n dem Besl€ller des Conlainers (nachslehend Aufiraggeber ge

3
und der Ffma 8a conlalnerd ensl GmbH
(nachsl6h6nd Unternehmer genannl) geschlossen
Der Vedrag kommt durch die Annahme der Beslellung z! den nachJogenden Bedingungen zuslande. Entgeg€nsteh€nde BedingFgen des Auftragwbers werden ausdrücklch
ausgeschlossen Abweichende Veiragsregeiungen ge len nur, wenn sie rm einze nen äus.
gehandell sind !nd vom Unlernehmer schrifrl ch b€slätgt wurden

Der Auflraggeber st lür die richlige Deklarallon des Ablal slolos all9h veranlwodlich lnd
haffel lür alle Nachleil€ dle d€m Unlernehmer intolge lalscher Deklaralion bzw. nrchl
rschtzeitger Anzeige von Veränderungen der Beschaffenheil d€s Ab1ällstoff€s enlslehen
Nur mil schrfllcher Zuslmmung des Unlernehmers düd€n gelähdrche Ab1äle und Sond€rabtälie n den Coiraner engetülll werden As solch€ Abiäl€ gellen insb€sondere de
in I 1 AbsaP 3 AblallbeJörderungsg€selz lnd die in der Verordnung nach S 2 Absarz 2
Ablallbelörderungsg€sets genannlen Sonderabjälle
Der A!flGggeber isl verpllchtel de in den Conlsiner erngelüll6n Ablälle oach dem gelenden Ablallschlüssel zu dek arier€n. Komml der Auffraggeber d esor Verpllchlung nichl
unve.zügrchnacl stderU.lein€hmerberechlgl denotuendigenFeslslellungentrelren
zu lassen Die dadurch entslehenden Koslen hal der Aufrraggeb€r dem Unlern€hmer zu
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Venraq3gegonsbnd
Der vedrag betifr die &relslellung eines coniäiners zur Aulnahmo von Ablällen, die
Miere des Conlarn€rs durch d€n Auflraggeber iür die vereinbade Mielzeil und di€ Abluhr
des q6lül1len Conrainers durch den Uniem€hmer z! ern€r verernbaden der vom Unl€r
.ehTe. Deslhmien Ablao€srelle De P'(lr /u UDc'nalre /or Ablallel ru_l. soarge
di€ Enlsorgung aus Gründen, die der Uniernehmer weder grob lahiässig n@h voßäLlich
hoöeigelüh( hai nichl wie vorgesehen edolg€n kann. Oer Unlernehmer isl berechligl de
vedraglichen Loistung€n durch Drine zu v€ranlassen
Die Auswahl der anzulahrend€n Abladeslelle (Depone Verbr€nfungsslelio Sammelslelle
Sodieranlage odsr de€leichen) obliegl dem Unlernehmer, es sei denn der Aufiraggebr
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$hadenorsaE
1. Flr

2.

selnem Personal Vorsau oder grobe Fahilässigkeil zur Lasi iälll Die Hanung enllälll,
wenn der Schaden nichl unverzÜglich nach Kennhis durch den Berechliglen b€ m Unlernehmer angezeE( wfd.

edeillWeisungon lndiesemFalisllüralleausderAustührungderWeisungentslehen.
den Folgerungen ausch ießlich der Auflräggeber voranMo(lich Er hal den Unlernohmer
insoweil von evenluell€n Ansprüchen aul verlangen unverzügfch treizusiellen Weisungen.
di€ zu einem Versloß gegen beslehend€ Vorschriflen des Ablallbeseiligungsrechles lühren
würden, brauchl der Unler.€hme. nichl zu b€lolgen.
Der Unternehmer ist berechrigr soweil nichl anders schrjnlich v€relnban sl, slch den ln'
halt des Conlarners anzuelgnen und darüber 2! v€dügen.
Angaben des Unlernehmers über Größe und T69läh gkeil des Contalrers s]nd nur Näherungswede. Ausnicht w€sent ichen Abw€ichungen kam der Auttaggeber kerne Prcismin'
d€rung

der

sonstig€ Ansprüche

Schäden am Conlainer dre n der Zeil von der B€renslellung brs zur Abholung enlsleh€n. haner d€r Aullraggeber, aoch sowe( ihn an der Enlslehung des Schadens kein V€r
schulden tffi oder sowel die Ursache des Scnadens n cht leslgesle I werden bnn. Gle'
ch€s g ll 1ür das Abhandenkommen des Coniainers rn diesem Zeikaum.
Für Schäden, de an Sachen des A!ffraggebss od€r an lrenrdon Sachen bei der Zuslelung oder Abholung des Conlainers enlsrehen. haffel der Untemehmer. soweil hm oder

3 SoweitdieHaffungdesUnl€mehmersdurchdieseBedngunqeneingeschdnkroderausoeschlossen

4

heieilsn

rsl gill dles auch für Schadensersalzansprüche gegen das Personai

s3

Z€ltllch6 Abwlcklung dor Aunrägs
Verelnbarungen über bestmmle Zelen tür die Berelstelung oder Abholung des Conlan6rs sind lür den Unternehmer nur v€rbindlich, wonn sie von ihfr schrilllich beslä1i91 wuF
dcn. Auch ln dissem Fall sind Abw€ichungen bis z! drei Slund€n von dem zugesagten
Zeilpunkt der Bercitslel ung bzw der Abhol!ng a s lnwesenllich arzusehsn ufd begdn_
d€n lür dsn Aufrraggober keineile Ansprüche gegen den Uftemehmer
Oer Unlernehmer wird im Fahmen seiner beteblichen Mögllchkeilen die Bereilslellung
und Abholung des Coniarners so iermingerechl wie möglich d!rchlührcn.
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Slchsrung dss Contelneß

oer Unte.nehmer slel[ einen m[ .olweßen Warnsteilen eflsprechend der Verlauibarung
&s Eund€svBrkehrsminisr€rs gekennzsichneten Conlainor all wenn d€ Allslellung d€s
Containe.s aul öfienllich€n Ve*ehrsllächen vereinbad lsl. Für die €dodedlcho Sbherung
des Coniainers, eiwa durch Beleuchlung oder absperiung, isl ausschließlich der Auffraggeb€r

Entgelte
Oas verei.bade Enlgell umtaßi, soweil nichl anders schrlfflich ver6nbad wud€. die Be.
reilslellung, dle Miele, die Abholung lnd das verbrlngen des Conlainers zum B€slimmungsod Für vergebllche An- und Abtahden b€i B€reilslellung oder Abholung des Conlai
ners oder wadezeiten hal der Auiraggebor. soweii er dles 2u vedrelen hal, eine angemessen€ Enlschädigung

zu zahlen

Vere nbarung getroflen is1. be[ägl diese
s Werklage. Gibl der Auilräggeber den Conlainer nlchl späleslens nach Abaui der !,er€in.
baden Mieizeil zudck, so isl der Untemehmer berechligl. rür ieden Kalendenag üb€r dr€
vereinbade Mielz€it hinaus bis zur Bückgabe des Coniaineß elnen angemessenen Belrcg

2. Soweit üb€r die Mieldauer kelne anderweilige

s4

Zulahdsn und Aul6tellplaE
Dem Aufrraggeber obliegi es, ernen ge€rgnelen Aulstellplatz lür den Container bereil2u'
siellen. Er hal auch 1ür dle nolwendlqen zulahdsw€ge zum Abslellplalz zu so.gen
Zulahd und Aufslellplats müssen zum Belahren mit dem lür d e AuJtagsedülllng edordef
lichen LKw geeign€l sein. Nlchl betesrigls Zulahdswego und Aulstellpläbe sind nur dänn
geeignel, wenn der Unl€rgrund n anderer geeigneler Weise ,Ür das Aefahren mil schweren LKW voöereitel isl.
Flr *hädon an Zulah(sreg und am Aolsl€llplatz beslehl kelne Haltung des Unremehmers, es sei denn, be Vodiegen von Voßalz oder grober Fahrässigkeil.
Für Schäden am Fahrzeug der Coniain€r infolge ungeolgneler Zutahden und Aulsi€l plä!
ze hafrer der Auffraqgsber

des

Schadensersalzansprüche die rm Zusamm€nhang mi1 der Abwicklung von Vedrägen ent
slehen, lür de dies€ Bed,ngungen g€l1en, verjähren sechs Monale nach Kennlns des
Schadefs durch den Borechliglen. gleichgül1ig aul welch€r Rechlsgr!ndlage der Scha_
densersatzanspruch geilend 9emachl wtrd

und Kosten, die an der Abladesl€lle enlslehen (?. B. DeFniegebühren, Sodier
kosren lnd dergieirh6n). sind in dem vereinbaden Entgell nrchl enlhalten Sie weden
zusälzlich in Fechnung g€s1el[
Die veroinbanen Preise und Enlgslle sind Nelloprciso Die geselzliche Mehnvedsleuer isl
zusälz ich zu erslaflen

3. Gebühren

4.

g9
Fälllgbll dor Fochnung
1. Rechnungen des Unlernehm€.s sind sotoi ohne Abzug 2u zahlen.
2. Be! Vgrzug des Aultaggebors mil der Bezahlung der B€chnung rsi d€r Unlernehmer berechligt. Verzugszlnsen in Höhe von 5 % über dern Drskonlsalz der Deulschen Bundesbank zu berechnen

3

Ein Auirechnungs- oder Zurückbehallungsrecht gegen iäljige Forde.ungen des Unierneh'
mers siehl dem Aultagg€ber nur z!, soweil es sich um unstreilige oder rechlskrafrLg les!
g€sl€lle Gegentorderungen hafdet.

vemn&odich

Weg€n Benulzung ötrenllich€r Verkohrstlächen edordediche behördliche Genehm gungen
hal der Aulvaggeb€r einzuhol€n, es sei donn, der Unlernohmer hal diese Vepliichlung
übemommen. Für die Genehm gung ohob€ne öffeoiliche Abgabon tägl der Aufrraggeb€r.
Für unlerlassene Sich€rung des Conlaine.s oder lehlende Genehmigung hafret ausschließlich der Aufiraggeber. Er hat gegeben€dalls d€n unlernehmer von Ansprüchsn
Odner keizuslel16n.

56
aoldung d4 conblnsrs
Oer Contains dad nur bis zur Höh€ des Randes und nur im Rahm€n des zulässigen
Hffistgewichles b€bden werden. Für Kci€n und Schäden, die durch U&iladon der
unsachg€mäße Beiadung €nlslshen, haffel dor Auflraggeber.
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Andsrungsn, E19änrungen,

&rlchtasbnd

1. Anderungen und Ergänzungen dleser Geschäffsbedrnq!ngen sind nur wirksam wenr

sre

schrifilich ver€inbad sind.
2. Solllen einzeloe Besrmmungon dieser allgemeinen Geschänsbedingüngen unwtks.rm
s€in, wfd dsdurch die wkksamkeil des venrages nlcht befühi An die Slelle der unvdsamen B€stimmungen tiit die rechllich zulässlge Begeiunq. dl6 wldschaltllch der unwßsamen Beslimmung am nächsl€n komml.
3. Edüllungsod ilod Gorichlssland lÜ. alle aus dem Venragsvorhälhis enlsleh€nden Ansp.ü_
che und Rechtssteiligkeil€n isl iür vollkaulleule im Slnne des HGB'S der Silz des Unlor

