
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Ausgabe von Stationskarten und den Bezug von Kraftstoffen und anderen fahrzeugbezogenen 

Produkten und Dienstleistungen 

Stand: 01.10.2019 
Tankstelle Wildetaube, Inh. Tina Prandi, An der B 92 Nr. 1, 07957 Langenwetzendorf 

 
§ 1 Anwendungsbereich 
1. Die Tankstelle Wildetaube gewährt Kunden die Möglichkeit bargeldlos gegen 

Vorlage einer Stationskarte, der Eingabe des dazugehörigen PIN-Codes 
sowie einer Unterschrift des Karteninhabers auf dem Signatur-Pad Produkte 
und Leistungen (je nach Leistungsstufe der einzelnen Stationskarten 
entsprechend der Kartenbestellung) zu beziehen. 

2. Der Verkauf von Kraft- und Schmierstoffen sowie Frostschutzmittel, der 
Verkauf der übrigen Waren und die Erbringung von Dienstleistungen erfolgt 
im Namen und auf Rechnung der stationskartenherausgebenden Tankstelle. 
Die Tankstelle Wildetaube behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware 
bis zur vollständigen Bezahlung des Bruttoverkaufspreises vor. 

3. Die Tankstelle Wildetaube ist berechtigt gemäß der jeweils gültigen 
Gebührenübersicht, die dem Stationskartenantrag beigefügt ist, zu erheben. 
Die dortigen Gebühren können entsprechend § 315 BGB durch die 
Tankstelle Wildetaube festgesetzt werden. Bei Änderungen hierüber, 
informiert die Tankstelle Wildetaube die Karteninhaber rechtzeitig. Wünscht 
der Kunde die Übersendung der jeweils gültigen Gebührenübersicht, so wird 
die Tankstelle Wildetaube diese zeitnah übersenden. 

 
§ 2 Stationskarten 
1. Der Kunde erhält von der Tankstelle Wildetaube die Stationskarten und 

separat den dazugehörigen PIN-Code. 
2. Die Stationskarten sind sorgfältig aufzubewahren, sodass sie nicht in die 

Hände unberechtigter Dritter gelangen; so darf insbesondere nicht in einem 
unbewachten Fahrzeug und nicht zusammen mit dem dazugehörigen PIN-
Code aufbewahrt werden. 

3. Kunde hat einen etwaigen Verlust der Karte, die Feststellung einer 
missbräuchlichen Verfügung mit der Karte oder einen Diebstahl der Karte 
unverzüglich telefonisch unter +49 (0) 36625/6010 oder per E-Mail an 
stationskunde@tankstelle-wildetaube.de anzuzeigen, um die Karte sperren zu 
lassen. Die Tankstelle Wildetaube wird die Stationskarte im Rahmen seiner 
technischen Möglichkeiten sperren. Im Falle eines Diebstahls oder 
missbräuchlicher Verwendung der Karte ist der Kunde grundsätzlich 
verpflichtet, Anzeige zu erstatten und eine Kopie der polizeilichen Anzeige an 
Tankstelle Wildetaube weiterzuleiten. 

4. Hat der Kunde gegenüber der Tankstelle Wildetaube den Verlust, die 
missbräuchliche Verwendung oder den Diebstahl einer Karte angezeigt, 
übernimmt die Tankstelle Wildetaube die Haftung für den nach der Anzeige 
aus dem Verlust oder aus der missbräuchlichen Verwendung der Karte 
entstehenden Schaden, es sei denn, den Kunden trifft Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit des Kunden kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn er den Kartenverlust oder -missbrauch der Tankstelle 
Wildetaube schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, die PIN auf der Karte 
vermerkt oder zusammen mit der Stationskarte verwahrt, die PIN einem 
unberechtigten Dritten oder gar die Stationskarte zugänglich gemacht hat. 
Für Mitverschuldensanteile des Kunden findet § 254 BGB Anwendung. 

5. Die Tankstelle Wildetaube darf jederzeit aus Sicherheitsgründen oder bei 
begründeten Zweifeln an der Identität des Karteninhabers mit dem 
Inhaberberechtigten sperren und einziehen. 

6. Bei Kartenverlust (mit Ausnahme Diebstahl) ist die Tankstelle Wildetaube 
berechtigt, über die nach § 1 Ziffer 3 geltende Gebührenübersicht hinaus, ein 
Bearbeitungsentgelt iHv. 5,- € zu berechnen. 

7. Sind Karten aufgrund starker Abnutzung oder Beschädigung infolge 
unsachgemäßer Aufbewahrung defekt und können diese dadurch an der 
Tankstelle Wildetaube nicht mehr elektronisch erfasst werden, ist die 
Tankstelle Wildetaube berechtigt, die Karte einzuziehen und dem Kunden 
eine neue Karte zur Verfügung zu stellen. Die hierfür anzuwendende Gebühr 
richtet sich nach § 1 Ziffer 3. 
 

§ 3 Abrechnung 
1. Die Tankstelle Wildetaube stellt dem Kunden die Forderungen aus 

Einzelverträgen gem. § 1 mit einer besonderen Abrechnung in Rechnung. In 
der Abrechnung werden mögliche Akontozahlungen (Abschlagszahlungen) 
vermerkt und in Abzug gebracht. Auch erfolgt für jeden Kunden eine 
Einzelaufstellung aller Kartenumsätze pro ausgegebener Stationskarte mit 
Datum und Uhrzeit des Zeitpunktes des Bezugs. Der Kunde ist berechtigt, 
den Abdruck der elektronisch erfassten Unterschrift des Kartenverwenders zu 
verlangen. Hierfür teilt er der Tankstelle Wildetaube dies mit. 

2. Die Rechnungen sind zur sofortigen Zahlung an die Tankstelle Wildetaube 
fällig. Die Zahlung erfolgt – soweit rechtlich zulässig und nichts anderes 
gesondert vereinbart wurde – mittels SEPA-Basis- oder Firmenlastschrift-
Mandat. 

3. Die Frist zur Information vor Einzug einer fälligen Zahlung wird auf einen Tag 
vor Belastung verkürzt. 

4. Der Kunde erkennt – vorbehaltlich berechtigter Einwendungen entsprechend 
des Satz 2 – die unter seiner Kundennummer/Kartennummer(n) registrierten 
Bezüge und die daraus erwachsenden Belastungen an. Etwaige 
Einwendungen gegen die Rechnung wird der Kunde unverzüglich, spätestens 
jedoch 1 (in Worten: einen) Monat ab Rechnungsdatum, erheben. Mit Ablauf 
dieser Frist gelten die Rechnungen als genehmigt. 

5. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, sofern es sich 
nicht um rechtskräftig festgestellte oder anerkannte Forderungen handelt. 

 
§ 4 Laufzeit, Kündigung, Sicherheiten & Nichteinlösung von Abbuchungen 
1. Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von 14 

Tagen zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. 
2. Das Recht, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund vorzeitig zu kündigen, 

bleibt unberührt. 
3. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Kunde gegen diese 

Vereinbarung nachhaltig verstößt, Zahlungen nicht termingerecht leistet oder 
in Vermögensverfall gerät, Sicherheiten nicht erbringt oder Dritte von ihrer 
Haftung für den Kunden zurücktreten und dadurch die Sicherung der 
Forderung nicht mehr gewährleistet ist. Die Tankstelle Wildetaube hat in 
diesem Fall das Recht, alle Forderungen gegenüber dem Kunden sofort fällig 
zu stellen, Sicherheiten zu verwerten, die Forderung zur Einziehung an Dritte 
weiterzugeben, die Forderung an Dritte zu verkaufen oder Dritte aufgrund 
ihrer Haftung in Anspruch zu nehmen. 

4. Im Falle der Nichteinlösung von Abbuchungen oder nicht termingerechter 
Bezahlung ist die Tankstelle Wildetaube berechtigt, Kunden Verzugszinsen 
sowie eine Bearbeitungsgebühr gemäß Gebührenübersicht zu berechnen; die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt hiervon unberührt. Die 
Tankstelle Wildetaube ist berechtigt, bis zur Bezahlung offener Beträge 
aufgrund Nichteinlösung von Abbuchungen oder nicht termingerechter 
Bezahlung die ausgegebenen Karten vorübergehend oder endgültig zu 
sperren. 

5. Die Tankstelle Wildetaube ist berechtigt, von dem Kunden jederzeit 
angemessene Sicherheiten zu verlangen. Die Sicherheiten können nach 
Beendigung dieser Vereinbarung eine angemessene Zeit, in der Regel 2 (in 
Worten: zwei) Monate, von der Tankstelle Wildetaube zurückgehalten 
werden. 

 
§ 5 Vernichtung oder Rückgabe von Stationskarten 
Der Kunde verpflichtet sich, die ausgegebenen Stationskarten, sofern sie nicht 
mehr genutzt werden oder genutzt werden dürfen, so ordnungsgemäß zu 
entwerten, dass eine Weiternutzung nicht mehr möglich ist. Dies gilt insbesondere 
nach Ablauf oder Beendigung der Vereinbarung, nach Ablauf der Gültigkeit der 
Karten, im Falle der Beschädigung der Karten sowie nach berechtigter 
Aufforderung durch die Tankstelle Wildetaube oder wenn sie – z. B. infolge 
Verkaufs des Fahrzeugs – nicht mehr benötigt werden. Wird der Kunde von der 
Tankstelle Wildetaube schriftlich aufgefordert, nicht mehr verwendete 
Stationskarten an diese zurückzugeben, so darf er die Karten nicht vernichten. 
 
§ 6 Gerichtsstand, anwendbares Recht & Vertragsdaten 
1. Zwischen den Parteien gilt das deutsche Recht. 
2. Der Kunde verpflichtet sich, die Tankstelle Wildetaube über jede Änderung 

der Vertragsdaten (z. B.: Wohn- & Firmenanschrift) unverzüglich zu 
informieren. Versäumt er dies und muss infolge dessen eine Rechnung 
storniert und neu erstellt werden, ist die Tankstelle Wildetaube berechtigt, 
eine Gebühr iHv. 3,- € pro Rechnung zu erheben.  

3. Gerichtsstand für alle sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Streitigkeiten 
ist Greiz. Im Falle einer abweichenden Vereinbarung – etwa durch sich 
widersprechende AGB – gelten die allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts 
(ZPO) für die Bestimmung des zuständigen Gerichts. 

4. Die Tankstelle Wildetaube kann die Vertragsbedingungen jederzeit ändern 
oder ergänzen, soweit sich die Marktverhältnisse in technischer Hinsicht (z.B. 
PIN-Verfahren oder Abrechnungsmöglichkeiten) erheblich ändern oder durch 
eine Gesetzesänderung oder Rechtsprechungsänderung einzelne Klauseln 
unwirksam werden und die Änderungen der AGB dem Kunden zuzumuten 
sind. Änderungen oder Ergänzungen werden Kunden zuvor schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Kunden genehmigt, wenn er nach Erhalt der 
Benachrichtigung nicht innerhalb einer Frist von 4 (in Worten: vier) Wochen 
einen schriftlichen Widerspruch absendet. 

 
 

Tankstelle Wildetaube, Inh. Tina Prandi 
An der B 92 Nr. 1, 07957 Langenwetzendorf 
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info@tankstelle-wildetaube.de | www.tankstelle-wildetaube.de 


