
1. Diese vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Lieferungen und Leistungen, die der Kunde bargeldlos unter Vorlage von BP
PLUS Tankkarten an besonders gekennzeichneten Verkaufsstellen, die an das
ROUTEX-Akzeptanznetz angeschlossen sind, bezieht bzw. in Anspruch nimmt.
Der Kunde erklärt durch seine Unterschrift auf dem Vertrag, dass er diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BP und ICC für BP PLUS Tankkarten zur
Kenntnis genommen hat, einhalten wird und vollinhaltlich anerkennt.

2. Nach beiderseitiger Unterfertigung des Vertrages durch den Kunden und die
BP Austria Aktiengesellschaft, 2355 Wiener Neudorf, IZ Nö Süd Straße 6 Obj 17,
im folgenden kurz BP genannt, und das International Card Centre Limited,
Chertsey Road, TW16 7BP Sunbury on Thames, United Kingdom, im folgenden
kurz ICC genannt, erhält der Kunde die von ihm beantragten BP PLUS Tankkarten
sowie in einem getrennten und verschlossenen Kuvert für jede für ihn ausgestell-
te BP PLUS Tankkarte bzw. BP PLUS Kundennummer eine geheime „Personal
Identification Number“, im folgenden kurz PIN-Code genannt. Ausgenommen von
der Zusendung eines PIN-Codes sind Tankkarten, für die ein Wunschpin bzw.
Firmenwunschpin angefordert wurde. Der Kunde verpflichtet sich, den PIN-Code
geheim zu halten und nur den von ihm zur Benützung der BP PLUS Tankkarte
ermächtigten Personen mitzuteilen. Der PIN-Code darf nicht auf der BP PLUS
Tankkarte vermerkt oder schriftlich gemeinsam mit der Karte aufbewahrt werden.
Der Kunde hat diese Geheimhaltungsverpflichtung auch seinen Fahrern bzw. den
Benützern der BP PLUS Tankkarte aufzuerlegen. Die BP PLUS Tankkarte gilt wäh-
rend des Bestehens des Vertrags bis zum letzten Tag des aufgeprägten Verfalls-
datums. BP wird vor Ablauf der BP PLUS Tankkarte eine neue ausstellen, sofern
nicht eine andere Bestimmung dieses Vertrages in Kraft ist. Die BP PLUS Tank-
karten verbleiben im Eigentum von BP/ICC, die berechtigt ist, die ausgegebenen
BP PLUS Tankkarten jederzeit zurückzufordern.

3. BP PLUS Online Services:
Der Kunde erhält einen Zugang zu den BP PLUS Online Services. Er kann online
derzeit Abrechnungsdaten einsehen, BP PLUS Tankkarten bestellen, löschen und
sperren, Auswertungen erstellen und zusätzliche Benutzer für seinen Online Zu-
gang einrichten. BP behält sich das Recht vor, den jeweiligen Leistungsumfang
jederzeit zu ändern. Der Zugang erfolgt über das Internet durch einen Benutzer-
namen sowie ein Passwort. Das Bestellen, Löschen und Sperren von BP PLUS
Tankkarten ist durch einen e-PIN zusätzlich geschützt. Die Zugangsdaten werden
automationsunterstützt an die vom Kunden im Vertrag angegebene Mailadresse
oder per Post gesendet. 
BP übernimmt keine Haftung für vom Kunden in den BP PLUS Online Services
stornierte, gelöschte oder gesperrte Karten, die nicht aus dem Ausgangskorb an
BP gesendet wurden.
Der Kunde ist verpflichtet, sein Passwort und seinen e-Pin streng vertraulich zu
behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch für die vom Kunden ermächtigten Be-
nutzer. Das Risiko jeglicher Nutzung - insbesondere auch missbräuchlicher
Nutzung - von Passwörtern und e-Pins trägt der Kunde. Dies gilt auch für alle wei-
teren Benutzer, die der Kunde ermächtigt hat. Jeder, der unter dem Benutzer-
namen mit korrektem Passwort Zugang erhält und mit korrektem e-PIN Trans-
aktionen autorisiert, ist vom Kunden für diesen Zugang ermächtigt bzw. für die
Durchführung der Transaktion autorisiert. 

4. Die BP PLUS Tankkarte berechtigt den Kunden, an den an das ROUTEX Akzep-
tanznetz angeschlossenen, entsprechend gekennzeichneten Verkaufsstellen ohne
Barzahlung in dem im Vertrag festgelegten Ausmaß Treibstoffe, Motoröle sowie
andere dort erhältliche Waren zu beziehen und Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Das Tageslimit, bis zu dem in Österreich mit der BP PLUS Tankkarte
Waren und Dienstleistungen bezogen werden dürfen, beträgt EUR 1.500,- (inkl.
USt). Pro Woche dürfen Waren und Dienstleistungen im Gesamtwert von höchs-
tens EUR 3.000,- (inkl. USt) bezogen werden. (Dieses Limit wird bei elektroni-
scher Abwicklung durch die Bankomat-Kassen/Kartenleser geprüft). BP/ICC behält
sich das Recht vor, dieses Tageslimit jederzeit auch ohne Ankündigung zu ändern.
Das Personal der Verkaufsstellen ist nicht verpflichtet, die Berechtigung des Inha-
bers der vorgezeigten BP PLUS Tankkarte zu prüfen, wenn

a. der Fahrer durch Eingabe des PIN-Codes seine Berechtigung doku-
mentiert hat oder

b. die Unterschrift des Fahrers auf der Rückseite der BP PLUS
Tankkarte mit der auf dem Lieferschein geleisteten Unterschrift
übereinstimmt oder

c. sich der Fahrer durch Vorzeigen des Zulassungsscheines für das auf
der Vorderseite der BP PLUS Tankkarte aufgeprägte amtliche
Kennzeichen legitimiert hat.

Jedoch behält BP/ICC sich vor, bei Überschreitung des jeweiligen Autorisierungs-
limits die Berechtigung gesondert nachzuprüfen. BP/ICC behält sich auch das
Recht vor, den Gültigkeitsumfang der BP PLUS Tankkarten jederzeit einseitig ein-
zuschränken. Der Kunde ist nur solange berechtigt, die BP PLUS Tankkarten zu
verwenden als er in der Lage ist, die gemäß diesem Vertragsverhältnis eingegan-
genen Verpflichtungen zu erfüllen, die an ihn ausgegebenen BP PLUS Tankkarten

gültig sind und der zwischen dem Kunden und BP/ICC bestehende Vertrag - aus
welchem Grund auch immer - nicht aufgelöst ist.

5. BP/ICC ist berechtigt, vom Kunden für etwa aus dem gegenständlichen
Vertragsverhältnis bereits entstandene oder noch entstehende Forderungen
und Ansprüche angemessene Sicherheiten zu verlangen.

6. Gebühren und Konditionen werden laut beiliegender Preisliste oder wie geson-
dert im Vertrag festgehalten verrechnet.

7.  Waren und Dienstleistungen, die von BP Verkaufsstellen in Österreich verkauft
werden, gelten als von BP verkauft. Waren und Dienstleistungen, die von Nicht-
BP Verkaufsstellen in Österreich oder von BP- oder Nicht-BP Verkaufsstellen
außerhalb Österreichs verkauft werden, gelten als von ICC oder auf Grund der
gesetzlichen Bestimmungen in einzelnen Ländern (wie z.B. Griechenland, Italien,
Türkei) als vom Betreiber der Verkaufsstellen verkauft. 

8. Der Kunde hat den ihm beim Bezug der Waren oder der Inanspruchnahme der
Dienstleistung vorgelegten Leistungsbeleg (Lieferscheinkopie) zu unterfertigen.
Mit dieser Unterfertigung gelten die bestätigten Waren und Dienstleistungen
(ausgenommen sind Straßen-, Tunnel-  und Mautgebühren) als empfangen und
der ausgewiesene Betrag der Höhe und dem Grunde nach anerkannt.

9. BP/ICC übernimmt keine wie immer geartete Haftung, Gewährleistung
oder Garantie für die an den Verkaufsstellen bezogenen Waren und erbrachten
Dienstleistungen. Derartige Ansprüche sind an den Betreiber der Verkaufsstelle
zu richten. Es trifft BP/ICC auch keine Haftung, falls die Verkaufsstelle die BP
PLUS Tankkarte nicht zur Zahlung akzeptiert. Eine Liefer- oder Leistungspflicht sei-
tens BP/ICC besteht nicht, insbesondere können keine Ansprüche bei Versor-
gungs- bzw. Lieferschwierigkeiten oder Änderungen der an das ROUTEX
Akzeptanznetz angeschlossenen Verkaufsstellen geltend gemacht werden.

10. Lieferungen und Leistungen von BP Verkaufsstellen in Österreich: 
Der Kunde erhält über die mit der BP PLUS Tankkarte empfangenen Waren und
Dienstleistungen eine Rechnung von BP. Die bezogenen Treibstoffe werden je-
weils zu den zum Zeitpunkt der Lieferung an der Verkaufsstelle ausgewiesenen
Pumpenabgabepreisen oder abzüglich den mit dem Kunden im Vertrag oder ge-
sondert vereinbarten Konditionen in Rechnung gestellt, Lieferungen von anderen
Waren und erbrachten Dienstleistungen zu dem auf dem Leistungsbeleg (Liefer-
schein) aufscheinenden Preis oder abzüglich den mit dem Kunden im Vertrag oder
gesondert vereinbarten Konditionen.

11. Lieferungen und Leistungen von Nicht-BP Verkäufen in Österreich oder von
BP- oder Nicht-BP Verkaufsstellen außerhalb Österreichs: 
Der Kunde erhält über die mit BP PLUS Tankkarten empfangenen Waren und
Dienstleistungen Rechnungen bzw. Leistungsübersichten von ICC. Die bezoge-
nen Treibstoffe werden dem Kunden von ICC entweder zu den zum Zeitpunkt der
Lieferung an der Verkaufsstelle ausgewiesenen Pumpenabgabepreisen oder dem
mit dem Kunden gesondert vereinbarten Preis jeweils in der Währung des
Landes, in dem die Lieferung erfolgte, in Rechnung gestellt. Lieferungen von
anderen Waren oder erbrachten Dienstleistungen werden dem Kunden zu dem
auf dem Leistungsbeleg (Lieferschein) angegebenen Preis jeweils in der Währung
des Landes, in dem die Lieferung erfolgte, samt der darauf entfallenden
Umsatzsteuer gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung
gestellt. Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen gilt in einigen Ländern (wie z.B.
Griechenland, Italien, Türkei) der beim Kauf der Waren und der Inanspruchnahme
der Dienstleistungen ausgehändigte Lieferschein als Rechnung.

12. Der Kunde erhält die Möglichkeit, mit der BP PLUS Tankkarte die in Öster-
reich zu entrichtenden Mautwerte im post-pay Verfahren (optional auch
Deutschland) zu bezahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde eine im
Handel erhältliche Go-Box oder Onboard Unit erwirbt und im LKW installiert hat.
Die zu entrichtenden Mautwerte werden über diese Go-Box oder Onboard Unit
direkt an ein Rechenzentrum übermittelt und dem Kunden mit einer der nächsten
BP PLUS Abrechnungen in Rechnung gestellt. BP/ICC behält sich das Recht vor,
eine Anpassung der Höhe der geleisteten Sicherstellung (Bankgarantie) zu for-
dern, sollte sich die Anzahl der LKW´s  bzw. die km-Leistung gegenüber den am
Vertrag gemachten Angaben erhöhen. Kommt er seiner Verpflichtung nicht nach,
kann BP die Zahlung im post-pay Verfahren fristlos auflösen und die Karten für
diese Art der Verwendung sperren.
Das Risiko einer missbräuchlichen Nutzung trägt der Kunde.

13. Der Kunde erhält von BP/ICC oder einem von diesen beauftragten Unterneh-
men eine Betragsübersicht über alle während einer bestimmten Periode zu den
obgenannten Preisen bezogenen Waren und in Anspruch genommenen Dienst-
leistungen. Die Rechnungen werden auf dieser Betragsübersicht aufgelistet.
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen werden in einigen Ländern (z.B. Griechen-
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land, Türkei) die Rechnungen ggf. nur in Form des Lieferscheines bei Kauf ausge-
händigt. In Italien gilt dies nur für Dienstleistungen und Autowäschen. Das
Inkasso hierfür erfolgt durch ICC. Die Rechnungen sind, sofern es sich um ein
EUR-Teilnehmerland handelt, in EUR bzw. in der jeweiligen Landeswährung (LC),
sofern es sich nicht um ein EUR-Teilnehmerland handelt, ausgestellt. Eine
Betragsübersicht weist die Beträge in EUR und bei Ländern, die nicht zum EUR-
Teilnehmerkreis gehören, zusätzlich in der jeweiligen LC aus. Der an BP zu zah-
lende Gesamtbetrag wird in EUR ausgewiesen. Die Umrechnung für ausländi-
sche Bezüge erfolgt bei nicht zu den EUR-Teilnehmerländern gehörenden
Bezugsländern von der LC des Bezugslandes in EUR zu einem Kurs, der in der
London Financial Times für das Datum veröffentlicht wird, an dem ICC die
Rechnungsbeträge ermittelt (London Financial Times Closing mid-point).

14. Die in den Rechnungen bzw. Betragsübersichten aufscheinenden Beträge
sind ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. Die Begleichung der Rechnung hat in
EUR zu erfolgen. Der Kunde ermächtigt BP, die jeweiligen Rechnungsbeträge
samt allfälligen Zinsen, Spesen oder Gebühren von dem auf dem Vertrag angege-
benen Konto des  Kunden im Wege von Abbuchungen im  Lastschriftverfahren
einzuziehen. Dieser vom Kunden erteilte Abbuchungsauftrag für Lastschriften
erstreckt sich auf die Dauer des Vertrags bzw. bis zu vollständigen Erfüllung aller
Verpflichtungen des Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, für eine ausreichende
Deckung seines Kontos bis zur Erfüllung aller Pflichten Sorge zu tragen. Der
Kunde hat eine Änderung seiner Bankverbindung unverzüglich bekannt zu geben
und eine für das neue Konto geltende Abbuchungsermächtigung schriftlich zu
erteilen.

15. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist BP/ICC berechtigt, ab dem auf die
Fälligkeit folgenden Tag Verzugszinsen in der Höhe von 5 % über der jeweiligen
Bankrate p.a. zu verlangen sowie die Gültigkeit der entsprechenden BP PLUS
Tankkarten bis zur Bezahlung der offenen Forderungen auszusetzen. Bei Zah-
lungsverzug einzelner Forderungen oder bei fristlosem Rücktritt vom Vertrag
durch BP/ICC sind sämtliche Forderungen der BP/ICC gegenüber dem Kunden
sofort zur Zahlung fällig.

16. ICC hat BP sämtliche Rechte und Ansprüche aus Forderungen gegenüber
dem Kunden auf Grund des Vertragsverhältnisses sowie für unter Verwendung
einer BP PLUS Tankkarte bezogener Waren und Dienstleistungen einschließlich
des Rechtes zur Zahlungsaufforderung abgetreten. Der Kunde kann somit sämtli-
che Zahlungen und Forderungen mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an
BP begleichen, es sei denn, BP/ICC legt mittels schriftlicher Verständigung etwas
anderes fest.

17. BP/ICC ist berechtigt, das Abrechnungsverfahren jederzeit zu ändern.

18. Der Kunde ist zur sorgfältigen Verwahrung der an ihn ausgegebenen BP
PLUS Tankkarten und PIN-Codes verpflichtet und haftet für jede vertrags- oder
widmungswidrige oder sonst missbräuchliche Verwendung. Er hat BP/ICC für in
diesem Zusammenhang etwa an diese gestellte Forderungen und Ansprüche in
jeder Weise schad- und klaglos zu halten.

19. Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung, sonstiger Unbrauchbarkeit oder miss-
bräuchlicher Verwendung der BP PLUS Tankkarte sowie Nichteinlangen der
Karte beim Kunden, ist der Kunde verpflichtet, BP unverzüglich per Fax:
02236/6855-48360 oder per E-Mail: bpplus@at.bp.com oder unter der Adresse
IZ Nö Süd, Straße 6, Obj 17, 2355 Wiener Neudorf, zu verständigen oder in den
BP PLUS Online Services die nötigen Schritte durchzuführen.

20. Der Kunde haftet für sämtliche Forderungen und Ansprüche, die BP/ICC durch
die Verwendung der BP PLUS Tankkarte in dem Zeitraum von der Ausgabe der
BP PLUS Tankkarte bis zum Eingang der Verständigung bei BP über den Verlust,
Diebstahl oder Ansuchen um Kartensperre entstanden sein könnten oder sollten.
Ab ordnungsgemäßer Verständigung der BP im vorbeschriebenen Sinn und vor-
behaltlich des Anerkenntnisses der vorgebrachten Gründe seitens BP haftet der
Kunde gegenüber BP/ICC nicht für Forderungen aus einer missbräuchlichen Ver-
wendung der BP PLUS Tankkarte seitens Dritter. Findet der Kunde eine als verlo-
ren gemeldete BP PLUS Tankkarte wieder, darf diese nicht verwendet werden
und ist unverzüglich mittels Schnitt durch den Magnetstreifen zu entwerten.
Verlust oder Diebstahl müssen überdies sofort den zuständigen Behörden ange-
zeigt werden. 
BP übernimmt keine Haftung für stornierte oder gelöschte Karten. Stornierte oder
gelöschte Karten dürfen vom Kunden nicht weiter verwendet werden und der
Kunde trägt die Verantwortung, diese Karten zu vernichten.

21. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von jedem
Vertragsteil unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist mittels einge-
schriebenem Brief aufgekündigt werden.

Falls BP PLUS Tankkarten eines Kunden über einen Zeitraum von 6 Monaten
keine Umsätze aufweisen, ist BP/ICC ohne vorherige Ankündigung berechtigt, die
BP PLUS Tankkarten zu sperren. Dadurch gilt das Vertragsverhältnis als beendet.

BP/ICC sind berechtigt, aus wichtigem Grund fristlos von diesem Vertrag zurück-
zutreten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, gegen sonstige mit diesem
Vertrag übernommene Verpflichtungen verstößt, gegen ihn ein Konkurs- oder
Ausgleichsverfahren eröffnet wird, der Verdacht unberechtigter oder missbräuchli-
cher Nutzung und Verwendung der BP PLUS Tankkarten besteht. BP/ICC ist
berechtigt, sämtliche BP PLUS Tankkarten des Kunden sofort zu sperren. BP/ICC
kann den Verkaufsstellen eine Anweisung zum Einzug einer BP PLUS Tankkarte
zukommen lassen.

Erklärungen der BP gemäß diesem Vertragspunkt wirken auch für und gegen ICC.

22. Nach Beendigung des Vertrages, aus welchem Grund auch immer, darf der
Kunde von den ihm im Rahmen dieses Vertrages eingeräumten Möglichkeiten
des bargeldlosen Bezuges von Waren und Dienstleistungen keinen Gebrauch
mehr machen bzw. die für ihn ausgestellten BP PLUS Tankkarten nicht mehr ver-
wenden. Unmittelbar nach Beendigung dieses Vertrages, aus welchem Grund
auch immer, ist der Kunde verpflichtet, die an ihn ausgegebenen BP PLUS Tank-
karten zu entwerten. Der Kunde haftet bis zum Ablaufdatum der entwerteten BP
PLUS Tankkarten für die Bezahlung sämtlicher unter Verwendung der BP PLUS
Tankkarte bezogenen Waren oder in Anspruch genommenen Leistungen.

23. Schadenersatzansprüche gegen BP/ICC, aus welchem Grund auch immer,
sind ausgeschlossen, insoweit sie nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
von BP/ICC verschuldet wurden, und müssen vom Kunden bewiesen werden.

24. Die Aufrechnung von Gegenforderungen des Kunden wird ausgeschlossen,
es sei denn, diese sind schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt
worden.

25. Das Eigentum der in Österreich gelieferten Waren geht erst nach vollstän-
diger Bezahlung sämtlicher Forderungen auf den Kunden über.

26. Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. BP/ICC sind berechtigt, ihre Rechte
und Pflichten aus dem Vertrag zur Gänze oder teilweise an Dritte zu übertragen.

27. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine im Rahmen der gegenständli-
chen Vertrags- und Geschäftsbeziehung bekannt gewordenen Daten automa-
tionsunterstützt verwendet (verarbeitet, übermittelt) und BP bzw. deren Konzern-
oder Tochtergesellschaften überlassen werden.

28. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

29. Sollten einzelne Bestimmungen dieser vorliegenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bzw. des Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall verpflich-
ten sich die Vertragsteile, die unwirksamen Bestimmungen durch solche zu erset-
zen, die ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung entsprechen.

30. BP/ICC ist berechtigt, für die von ihr erbrachten Serviceleistungen im
Zusammenhang mit dem Vertrag dem Kunden Gebühren in angemessener
Höhe zu verrechnen.

31. Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen seiner Firma, seiner Bankverbindung
oder der Firmenadresse unverzüglich schriftlich dem BP PLUS Kundenservice
bekannt zu geben. Ein Verstoß dieser Bestimmungen bildet jedenfalls auch einen
vorzeitigen Auflösungsgrund für BP/ICC.

32. BP/ICC behält sich das Recht vor, jederzeit diese vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu ändern. Eine derartige Änderung ist dem Kunden
schriftlich als Rechnungsbeilage an die zuletzt vom Kunden genannte Adresse
bekannt zu geben oder in den BP PLUS Online Services für alle Kunden zu hin-
terlegen und tritt einen Monat nach Zustellung der Änderungsverständigung in
Kraft, falls der Kunde nicht den Vertrag gemäß den oben genannten Kündigungs-
bestimmungen kündigt. Die Kündigung hat für das Inkrafttreten der Änderung in
Bezug auf den betreffenden Kunden aufschiebende Wirkung bis zum Ende der
Kündigungsfrist.

33. Der Vertrag sowie jede Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Verwendung der BP PLUS Tankkarte unterliegen
österreichischem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien.

Stand: 24.07.2007
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