
 

 

 

Auszug aus unseren Allgemeinen Verkaufs, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für 

Heizöl und Dieselkraftstoff 

1. Diese Bedingungen gelten für alle Geschäfte mit uns. Sie gelten ebenfalls, wenn wir im 

Auftrag Dritter nur die Anlieferung an deren Abnehmer ausführen, für die sich hieraus etwa 

zwischen uns und diesen Abnehmer ergebenden Rechtsbeziehungen. Gegenteiligen oder 

abweichenden Bedingungen wird ausdrücklich widersprochen, diese gelten nicht als 

vereinbart. 

2. Beanstandungen können uns gegenüber nur unverzüglich erfolgen. Für etwaige Mängel 

haften wir nur in Höhe des Warenwertes, weitergehende Ersatzansprüche sind 

ausgeschlossen. Für Schäden bei Auslieferung, insbesondere bei Befüllung von Tankanlagen, 

haften wir nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verursachung. Unser Kunde sichert zu, 

dass seine Tankvorrichtungen behördlich genehmigt und zulässig sowie technisch voll 

funktionsfähig sind.  Soweit zulässig trägt der Kunde hierfür und für den Nachweis unseres 

Verschuldens die Beweislast. 

3. Die Lieferung erfolgt zu dem am Tag der Bestellung vereinbarten Preis, soweit nicht 

besondere Abschlüsse vereinbart sind. 

4. Unsere Rechnungen werden sofort nach Lieferung fällig und sind ohne Abzug zahlbar. Bei 

Überschreitung des Zahlungszieles ist der Verkäufer ohne weitere Mahnung berechtigt, 

Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Die Aufrechnung 

gegen unseren Kaufpreisanspruch ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen 

Gegenforderungen zulässig.  

5. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Lieferungen unser 

Eigentum. Vor vollständiger Bezahlung darf die Ware nur im ordnungsgemäßen 

Geschäftsverkehr veräußert werden. Die Kaufpreisforderung wird bereits jetzt an die Firma 

Offer abgetreten zur Absicherung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung. Die 

Waren dürfen vor Zahlung weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet 

werden. 

6. Bei Vermischung der verkauften Ware mit fremder Ware steht der Firma Offer das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis der beiden Teilmengen zu. 

7. Bei Lieferung an Mietergesellschaften eines Hauses gelten die Bestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuches über die Gesellschaft. Der bestellende Mieter gilt als ermächtigt, 

die übrigen Mieter zu vertreten, sie haften als Gesamtschuldner. 

8. Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers, auch bei Lieferung ab Sitz unserer Firma. 

Betriebsstörungen, Streiks, Verkehrshindernisse und ähnliches entbinden von der 

Lieferungspflicht. Verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer nur dann zum Rücktritt, 

wenn er eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Schadenersatz wegen Nichterfüllung ist 

ausgeschlossen. 

9. Aus der Geschäftsbeziehung sich gegen uns ergebende Ansprüche können nur von unserem 

Kunden gegen uns geltend gemacht werden. Die Abtretung oder Übertragung auf Dritte 

sowie die Pfändung oder Verpfändung solcher Ansprüche wird ausgeschlossen. 



10. Erfüllungsort für alle Ansprüche und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus 

der Lieferung und aus der Geschäftsbeziehung überhaupt ist Sitz unserer Firma. Es gilt 

ausschließlich deutsches Recht, dies auch vorrangig gegenüber europäischen Rechtnormen. 

    (Stand: 01.04.2012) 

Achtung! Kein allgemeines Widerrufsrecht beim Heizölkauf! Um Missverständnisse zu vermeiden, 

möchten wir darauf hinweisen, dass bei Heizölbestellungen nicht das gewohnte 14-tägige 

Widerrufsrecht gemäß Fernabsatzgesetz besteht. Dies ist notwendig, um beide Vertragsparteien 

(Verbraucher und Heizölhändler) bei stark schwankenden Preisen vor Verlustrisiken zu schützen. 

Gesetzlich stützt sich diese Regelung auf eine Entscheidung des LG Duisburg, das mit Urteil 6 0 

408/06 v. 22.5.2007 entschieden hat, dass Heizöl generell vom Widerruf ausgeschlossen ist. 

Aufgrund der besonderen Marktbedingungen (Heizöl ist ein börsengehandeltes Produkt mit täglichen 

Preisschwankungen) gilt für alle Heizölbestellungen, egal ob per Internet oder Telefon. §312d Abs. 4 

Nr. 6 BGB. 


