multicard
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 20.02.2012
§1
1. Die Eni Austria GmbH (abgekürzt: Eni) gewährt dem Kunden die Möglichkeit, an den angeschlossenen nationalen Tankstellen und Dienstleistungsunternehmen der Eni Austria GmbH bargeldlos gegen Vorlage der multicard Waren
und Dienstleistungen zu beziehen. Der Kunde ist weiters berechtigt, Waren und
Dienstleistungen unter Verwendung der multicard an allen übrigen an das
Routex-Netz angeschlossenen Verkaufsstellen im In- und Ausland zu beziehen,
auch wenn diese Tankstellen nicht zum Tankstellennetz der Eni Austria GmbH
zählen. Diesfalls werden die Rechnungen an den Kunden vom International Card
Center (im Folgenden ICC genannt) ausgestellt.
Über die angeschlossenen Tankstellen und Dienstleistungsunternehmen kann
der Kunde eine Liste anfordern. Eni/ICC ist berechtigt, diese Liste jederzeit zu
ändern oder zu ergänzen, ohne dass es einer gesonderten schriftlichen Mitteilung an den Kunden im Einzelfall bedarf.
2. Der Kunde erklärt durch seine Unterschrift, dass er sich dem multicard-System
anschließt und die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für multicard“ und die
derzeit gültige Preisliste für die Dienstleistungen von multicard anerkennt. Der
Kunde anerkennt weiters, dass ICC sämtliche dem Kunden gegenüber zustehenden
Forderungen an die Eni Austria GmbH im Voraus zum Inkasso abgetreten hat.
3. Der Verkauf von Kraft- und Autoschmierstoffen erfolgt an eni ServiceStationen und anderen dem multicard-System angeschlossenen Tankstellen in
Österreich zu den am Verkaufstag geltenden Preisen der jeweiligen Tankstellen.
Alle anderen Lieferungen und Leistungen an österreichischen eni ServiceStationen erfolgen durch den jeweiligen Tankstellenbetreiber zu dessen Bedingungen. Dieser hat die daraus erwachsenden Forderungen an die Eni abgetreten.
Der Verkauf von Kraft- und Autoschmierstoffen sowie von sonstigen Waren
und Leistungen an anderen von Eni bezeichneten Tankstellen oder Dienstleistungsunternehmen im Ausland erfolgt durch ICC (in einigen Ländern – siehe
nachfolgende Ziffer 5 Absatz 2 – durch den jeweiligen Tankstellenbetreiber oder
Dienstleistungsunternehmer) zu den am Verkaufstag dort geltenden Preisen
und Bedingungen in der jeweiligen Währung. ICC hat die daraus erwachsenden
Forderungen zum Inkasso an Eni abgetreten.
Gewährleistungsansprüche aus dem Bezug von Waren und/oder Dienstleistungen sind – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen – an den jeweiligen Lieferanten bzw. Dienstleister zu richten. Ein Lieferzwang durch die Eni,
den jeweiligen Betreiber der Tankstelle oder den Dienstleistungsunternehmer
besteht nicht, insbesondere können keine Ansprüche bei Lieferschwierigkeiten
geltend gemacht werden.
4. Eni ist berechtigt, vom Kunden angemessene Sicherheiten zu verlangen und/
oder Abschlagszahlungen zu fordern. Als angemessen gilt der Umsatz für zwei
Monate. Ändert sich der Umsatz nach Vertragsschluss oder erneut nach einer
Anpassung der Sicherheit nicht nur unerheblich, haben die Parteien das Recht,
eine Anpassung der Sicherheiten zu verlangen. Verweigert eine der Parteien
eine solche Anpassung oder kommt sie innerhalb einer angemessenen Frist
einer berechtigten Anpassungsforderung nicht nach, hat die andere Partei das
Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung dieser Vereinbarung.
Überträgt der Kunde mit Zustimmung der Eni seine Rechte und Pflichten auf
Dritte gemäß § 3 Ziffer 4, so sind die Sicherheiten unverzüglich durch den
Dritten zu stellen.
5. Der Kunde erhält regelmäßig, mindestens aber einmal im Monat eine Rechnung, die Käufe von Kraft- und Autoschmierstoffen, anderen Waren und Dienstleistungen in Österreich (berechnet durch Eni) beinhaltet. Für Käufe an allen
anderen dem multicard-System im Ausland angeschlossenen Tankstellen und
Dienstleistungsunternehmen erhält der Kunde mit gleicher Post ebenfalls mindestens einmal im Monat eine Rechnung (berechnet durch ICC) je Bezugsland.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wird in einigen Ländern (z. Zt. z. B. in der
Tschechischen Republik, Polen, Griechenland und der Türkei) die Rechnung ggf.
nur in Form des Lieferscheines bei Kauf ausgehändigt. In Italien gilt dies nur
für Dienstleistungen und Autowäschen. Das Inkasso hierfür erfolgt durch ICC.
– Die Rechnungen sind in EURO bzw., sofern es sich nicht um ein EURO-Teilnehmerland handelt, in der nationalen Währungseinheit ausgestellt.
– Der Abrechnungsbrief weist die Beträge in EURO und bei Ländern, die nicht
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zum EURO-Teilnehmerkreis gehören, zusätzlich in der jeweiligen nationalen
Währungseinheit aus. Ferner wird der an Eni zu zahlende Gesamtbetrag in
EURO ausgewiesen und ist in EURO zu bezahlen.
– Die Umrechnung erfolgt von der nationalen Währungseinheit des Bezugslandes in EURO und bei nicht zu den EURO-Teilnehmerländern gehörenden
Bezugsländern von der nationalen Währungseinheit des Bezugslandes hin
zu EURO zu einem Kurs, der in der London Financial Times für das Datum
veröffentlicht wird, an dem ICC die Rechnungsbeträge ermittelt.
– Die Gebühren für die Dienstleistungen von multicard gemäß der jeweils
gültigen Preisliste werden zusammen mit den gelieferten Waren und Leistungen in Rechnung gestellt und sind ohne jeden Abzug sofort fällig. Die zurzeit
gültige Preisliste ist beigefügt.
Der Kunde verpflichtet sich, alle unter Verwendung der für ihn registrierten
multicard bezogenen Leistungen bei Erhalt der Rechnung zu bezahlen.
6. Der Kunde vereinbart mit Eni für die Begleichung der Rechnungsbeträge das
Abbuchungsverfahren und erteilt seiner Bank den Auftrag, bei Fälligkeit von
Eni vorgelegte Lastschriften einzulösen (siehe Anlage). Die Rechnungen sind
ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
7. Im Falle einer Nichteinlösung von Lastschriften oder nicht termingerechter
Bezahlung ist Eni berechtigt, dem Kunden Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent
p. a. über dem jeweils geltenden Leitsatz der Europäischen Zentralbank, mindestens aber 12 Prozent p. a., zu berechnen.
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. Im Übrigen stehen dem Kunden Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte nicht zu.
8. Eni ist berechtigt, das Abrechnungsverfahren zu ändern sowie sonstige
technische Änderungen vorzunehmen.
9. Der Kunde hat keinen Anspruch gegen Eni/ICC auf die Übersendung von der
jeweiligen Abrechnung zugrunde liegenden Handbelegen.
10. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst nach Bezahlung sämtlicher
Forderungen auf den Kunden über.
§2
1. Der Kunde erhält nach Prüfung und Annahme des Antrages die gewünschte
Anzahl von multicards. Eni gibt dem Kunden den für den Gebrauch der multicard erforderlichen PIN-Code (Geheimcode) schriftlich bekannt.
Bei Bestellung von multicards auf elektronischem Wege trägt der Kunde alle
Risiken, die sich bei dieser Form der Bestellung ergeben können. Eni/ICC trägt
hierfür keine Haftung. Alle anderen Bestellungen von multicards haben schriftlich zu erfolgen.
2. Die einzelne multicard gilt nur für das Fahrzeug, dessen amtliches Kennzeichen auf der Vorderseite aufgeprägt ist. Ist der Name des Fahrers auf der Vorderseite aufgeprägt, so gilt sie nur für diesen. Entsprechendes gilt, wenn der Name
des Fahrers und zugleich das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs aufgeprägt
sind. Die Karten sind nicht übertragbar. Sie verbleiben im Eigentum von Eni und
sind, wenn sie nicht mehr benötigt werden, einzuziehen, durch Einschneiden
des Magnetstreifens zu entwerten und unverzüglich an Eni zurückzugeben.
3. Der Kunde ist verpflichtet, den PIN-Code geheim zu halten und ihn nur den
von ihm zur Benutzung der multicard ermächtigten Personen mitzuteilen.
Der PIN-Code darf nicht auf der multicard vermerkt werden. Er darf auch
nicht zusammen mit der multicard aufbewahrt werden. Der Kunde hat diese
Geheimhaltungspflicht auch seinen Fahrern aufzuerlegen.
4. Das Tankstellenpersonal bzw. das Personal des Dienstleistungsunternehmens
ist nicht verpflichtet, die Berechtigung des Inhabers der vorgezeigten multicard
weiter zu prüfen, wenn
a) die Unterschrift des Fahrers auf der Rückseite der multicard mit der auf dem
Lieferschein geleisteten Unterschrift offenbar weitgehend übereinstimmt oder
b) sich der Fahrer durch Vorzeigen des Zulassungsscheines für das auf der Vorderseite der multicard aufgeprägte amtliche Kennzeichen legitimiert hat oder

c) der Fahrer durch Eingabe des PIN-Codes in das vorgesehene Gerät und Bestätigung des PIN-Codes seine Berechtigung dokumentiert hat.
Eni und ICC behalten sich vor, bei Überschreitung des jeweiligen Autorisierungslimits die Berechtigung gesondert nachzuprüfen und/oder das Geschäft – auch
ohne Angabe von Gründen – abzulehnen.
Die ausgewiesenen Lieferungen und Leistungen gelten mit Annahme des Lieferscheins durch den Kunden bzw. den sich mit der Karte Legitimierenden (§ 2
Ziffer 4a) als erfolgt und dem Grunde und der Höhe nach anerkannt.
5. Der Kunde verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die multicard nicht
Dritten zugänglich gemacht, insbesondere nicht in unbewachten Fahrzeugen
aufbewahrt wird. Der Kunde trägt die Haftung für jegliche missbräuchliche
Verwendung der Karte(n).
6.
a) Der Kunde verpflichtet sich, jeden Verlust/jede Beschädigung der multicard
unverzüglich Eni bekannt zu geben. Die Bekanntgabe hat fernschriftlich an
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zu erfolgen. Eni/ICC stellt den Kunden von der Haftung für etwaige unberechtigte Verwendung der multicard nach Ablauf von zwei Werktagen ab Eingang der schriftlichen Verlustanzeige frei. Auf Verlangen von Eni muss eine
polizeiliche Diebstahls- oder Verlustanzeige vorgelegt werden. Vor Eingang
der Verlustanzeige haftet der Kunde für alle durch Verwendung der multicard entstandenen Forderungen, auch wenn die Verwendung der multicard
unberechtigt erfolgt ist. Eni/ICC wird die multicard unverzüglich sperren und
allenfalls eine neue multicard ausgeben. Wiedergefundene multicards
sind durch Einschneiden des Magnetstreifens zu entwerten und unverzüglich
an Eni Austria GmbH zu senden. Sie dürfen nach der Verlustmeldung und
der erfolgten Kartensperrung nicht mehr eingesetzt werden.
b) Ziffer 6a) gilt entsprechend, wenn hinreichend Veranlassung zu der Annahme
besteht, dass Unbefugte Kenntnis von dem PIN-Code erlangt haben oder der
begründete Verdacht darauf besteht.
7. Eni haftet bei im Ausland erbrachten Lieferungen bzw. Dienstleistungen nicht
für die Absetzfähigkeit einer Vorsteuer oder Ähnlichem oder die Rückvergütung
der im Ausland entrichteten Umsatzsteuer.
8. Die Haftung der Eni bzw. ICC für Erfüllungsgehilfen ist gegenüber dem Kunden
auf die Fälle des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt auch
für die Betreiber der an das multicard-System angeschlossenen Tankstellen
im In- und Ausland.
9. Bei unberechtigter und/oder missbräuchlicher Nutzung der multicard sowie
bei Kündigung, Ablauf der Geltungsdauer, Auflösung des Vertrages, Entfall der
Sicherstellung oder Konkurs, Ausgleich und bei Abweisung eines Konkurses
mangels kostendeckenden Vermögens ist Eni/ICC berechtigt, die multicard
entschädigungslos zu sperren, vom Kunden zurückzufordern und/oder über die
beteiligten Tankstellen bzw. Dienstleistungsunternehmen einzuziehen. Der Kunde
hat für alle Forderungen und Schäden, die durch eine (auch missbräuchliche) Verwendung und/oder Verfälschung der multicard entstehen, einzustehen.
10. Der Kunde ist auf Verlangen der Eni bzw. ICC zur sofortigen Rückgabe sämtlicher erhaltener multicards verpflichtet, falls er seine Zahlungsverpflichtungen
nicht pünktlich erfüllt. Die Eni/ICC hat das Recht, in diesem Fall oder bei jedem
anderen Verstoß des Kunden oder seiner Beauftragten gegen diesen Vertrag
sämtliche multicards des betreffenden Kunden für jeden Bezug zu sperren.
11. Auch ohne ein solches Verlangen der Eni darf der Kunde die multicards im Falle von Insolvenzverfahren im obigen Sinn oder eines entsprechenden Antrages nicht weitereinsetzen. Im Falle der Nichtzahlung einzelner Forderungen aus diesem Vertrag oder bei einem dem Kunden schriftlich bekannt
gegebenen Ausschluss von der Belieferung werden sämtliche – auch die der Eni
abgetretenen – Forderungen sofort fällig.
Bei Nichteinlösung des Bankeinzuges schuldet der Kunde neben den Eni entstandenen Bankspesen auch Bearbeitungskosten von EURO 20,00 (zzgl. MwSt.).
12. Die multicard ist während des Bestehens des Vertragsverhältnisses bis
zum letzten Tag des auf ihr eingeprägten Verfallsmonats gültig. Eine Folgekarte
wird bei aufrechtem Vertrag automatisch in der Mitte des Ablaufmonats der
bestehenden multicard ausgestellt und dem Kunden zugestellt. Aus Sicherheitsgründen ist die abgelaufene multicard einzuziehen, durch Einschneiden
des Magnetstreifens zu entwerten und unverzüglich an Eni zu senden.
13. Der Kunde ist verpflichtet, jede Rechtsnachfolge, Veränderungen seiner
Firma, des Firmensitzes, seiner Bankverbindung oder des amtlichen Kennzeichens des auf der multicard genannten Fahrzeuges und/oder Fahrers unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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§3
1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder der Parteien, jeweils
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende, schriftlich per eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Kündigungen seitens des Kunden sind an die
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Handelskai 94–96
1200 Wien
Fax +43 1 240 70 3196
E-Mail: cardservice@eniaustria.at
zu richten. Kündigungen wirken auch für und gegen ICC.
Eventuell eingeräumte Sonderkonditionen sind ebenfalls mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende kündbar, ohne dass der Vertrag als solcher
gekündigt werden muss.
2. Das Recht der Eni, diesen Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung
zu kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
der Kunde gegen diese Vereinbarung nachhaltig verstößt, Zahlungen nicht termingerecht leistet, die gegebene Sicherheit kündigt oder in Vermögensverfall
(Konkurs, Ausgleich bzw. Abweisung des Konkurses mangels Vermögens) gerät
oder dies zu befürchten ist.
3. Nach Beendigung dieses Vertrages darf der Kunde von der ihm im Rahmen
dieses Vertrages eingeräumten Möglichkeit zum bargeldlosen Bezug von Waren
und Dienstleistungen keinen Gebrauch mehr machen. Alle von Eni für ihn
ausgestellten multicards sind unverzüglich einzuziehen, durch Einschneiden
des Magnetstreifens zu entwerten und unverzüglich an Eni zurückzugeben.
4. Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag
ohne vorherige Zustimmung von Eni auf Dritte zu übertragen.
5. Schadenersatzansprüche gegen Eni/ICC – gleich aus welchem Rechtsgrund
– sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
von Eni/ICC beruhen.
6. Der Kunde wird hiermit gemäß § 24 Abs. 1 Datenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass die im Rahmen dieser Vereinbarung anfallenden Daten sowohl
bei den einzelnen Tankstellen, Dienstleistungsunternehmen als auch bei Eni,
bei ICC und den Gesellschaften, die am multicard-System teilnehmen, gespeichert und automationsunterstützt verarbeitet werden. Der Kunde erklärt sich
einverstanden, dass dessen Daten im Falle eines Zahlungsverzuges in eine
Wirtschaftsdatenbank einfließen.
7. Außerstrafrechtliche Verantwortlichkeit
Der Vertragspartner erklärt, in das Dokument „Modell 231“ von Eni
Austria GmbH und den „Ethikkodex“ Einsicht und dessen Inhalt zur Kenntnis
genommen zu haben. Das „Modell 231“ von Eni Austria GmbH und der „Ethikkodex“ liegen dem Vertragsverhältnis zugrunde.
Das „Modell 231“ von Eni Austria GmbH wurde unter Berücksichtigung insbesondere folgender gesetzlicher Bestimmungen erarbeitet:
– Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr samt Anhang (BGBL 176/1999)
– Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der europäischen Gemeinschaften (BGBL 267/2002)
– RAHMENBESCHLUSS 2003/568/JI DES RATES vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor
– Strafgesetzbuch (§§ 302 ff. u. a.)
– Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
Der Vertragspartner/Käufer erklärt, in das Dokument „Modell 231“ der Eni
Austria GmbH inklusive des „Ethikkodex“ Einsicht und dessen Inhalt zur
Kenntnis genommen zu haben. Sowohl der Ethikkodex als auch das Modell
231 sind auf der Homepage www.eniaustria.at einzusehen oder werden über
Ersuchen jederzeit schriftlich zugesendet.
Der Vertragspartner/Käufer erklärt, dass er für Zahlungen an Eni keine Gelder,
die aus kriminellen oder unklaren Quellen, insbesondere aus Geldwäsche
aktivitäten stammen, verwenden wird.
8. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden,
so wird die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. In diesem
Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksamen Bestimmungen durch solche
zu ersetzen, die ihrer ursprünglichen wirtschaftlichen Zielsetzung entsprechen.
9. Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
10. Eni/ICC ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen
Dritten zu übertragen.
11. Für Ansprüche im Verhältnis des Kunden zur Eni und zur ICC gilt österreichisches Recht.
Gerichtsstand ist Wien.

