
Kein Widerrufsrecht beim Kauf von Heizöl und Diesel
Beim Kauf von Heizöl und Diesel besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht. Da der-
artige Lieferungen von Schwankungen an Energie- bzw. Rohstoffmärkten abhängen, 
ist § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB anzuwenden, wonach ein Widerrufsrecht für Verbraucher 
ausgeschlossen ist. Willenserklärungen, die auf den Abschluss eines Kaufvertrages 
solcher Leistungen abzielen, sind somit nicht widerrufbar.

„Ausnahme 18“ GGAV

 { UN 1202 HEIZÖL, LEICHT, 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND
 { UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, 3, III, (D/E), UMWELTGEFÄHRDEND
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UMWELTGEFÄHRDEND
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 { Benzin bleifrei
 { Super bleifrei
 { Super plus bleifrei

Aktuelle Informationen zu Energieeffizienzmaßnahmen, Energiedienstleistungen und 
die dazugehörigen Anbieter finden Sie unter:
www.bfee-online.de, www.oelheizung.info/energieberatung, 
www.energiespartipps-oel.de/waerme, www.energiespartipps-oel.de/auto

Allgemeine Lieferbedingungen
I. Lieferung, Qualität, Preise usw.
1. Erfüllungsort für die Lieferung ist das Abgangslager oder -werk des Verkäufers. Versendet der 

Verkäufer die Ware auf Verlangen des Käufers ins Haus oder an einen anderen von ihm be nannten 
Bestimmungsort, geht die Transportgefahr – auch bei Lieferung „frachtfrei“ – in dem Zeitpunkt auf 
den Käufer über, in dem der Verkäufer die Ware dem Frachtführer oder dem Spediteur übergibt.

2. Für die Mengenfeststellung ist bei Lieferung in Tankwagen, Fässern, Kannen und sonstigen 
Gebinden das auf dem Abgangslager/-werk des Verkäufers durch Verwiegung oder Vermessung 
ermittelte Gewicht / Volumen maßgebend, soweit nicht bei Lieferung durch Tankwagen das Volu-
men am Bestimmungsort mittels geeichter Messvorrichtung am Tankwagen festgestellt wird.

3. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart, sofern der Verkäufer nicht im Einzelfall 
etwas anderes ausdrücklich zugesagt hat.
4. Der Käufer hat für sofortige Abnahmebereitschaft zu sorgen. Er haftet dem Verkäufer 
für alle aus einer verzögerten Abnahme, insbesondere aus einer verzögerten Entleerung 

von Tankwagen entstehenden Kosten und Schäden.
5. Bei außergewöhnlichen Ereignissen im In- oder Ausland, die außerhalb des Einflussbereichs 

des Verkäufers stehen, trotz der gebotenen Sorgfalt für ihn unvorhersehbar sind und ihm unter 
Berücksichtigung seiner sonstigen Lieferverpflichtungen eine vertragsgemäße Lieferung nicht 
oder nur zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen ermöglichen, kann der Verkäufer für die 
Dauer der Behinderung die Lieferung einschränken oder einstellen oder – bei längerer Behinde-
rung – vom Vertrage zurückzutreten oder diesen fristlos kündigen. Dies gilt z. B. bei Krieg oder 
kriegsähnlichen Zuständen und ihren Folgewirkungen, bei Unruhen, Sabotage, Betriebsstörun-
gen, Maßnahmen des Arbeitskampfes, gesetzlichen oder behördlichen Maßnahmen, bei Behin-
derung oder Verzögerung des Transports, bei Störung der Versorgung mit Rohölen und / oder 
Mineralölprodukten, insbesondere durch Ereignisse im Bereich von Rohölförderländern.

6. Alle Produkte entsprechen den einschlägigen DIN-Normen. Für Prüffehler und Toleranzen gilt 
DIN 51848.

7. Soll eine Ware auf Erlaubnisschein abgabenbegünstigt geliefert werden, so hat der Käufer dem 
Verkäufer einen gültigen Erlaubnisschein so zeitig zu übergeben, dass dieser bei Überga be der 
Ware dem Lieferlager des Verkäufers vorliegt. Der Verkäufer ist dem Käufer gegenüber nicht zu 
einer Prüfung der Gültigkeit des Erlaubnisscheines verpflichtet.
Der Käufer hat den Verkäufer von allen aus der etwaigen Ungültigkeit des Erlaubnisscheines 
sich ergebenden Nachteilen freizustellen.

II. Gewährleistung
Bei begründeten Beanstandungen der Menge oder der Qualität ist der Verkäufer – unbeschadet 
seiner etwaigen Schadensersatzpflicht wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften – nur zur 
Nachlieferung bzw. Ersatzlieferung oder Nachbesserung verpflichtet. Schlagen diese Maßnah-
men fehl, hat der Käufer das Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rück-
gängigmachung des Vertrages zu verlangen.
Etwaige Beanstandungen müssen – soweit die Mängel offensichtlich sind – spätestens eine 
Woche nach Anlieferung, im übrigen unverzüglich nach Feststellung der Mängel schriftlich gel-
tend gemacht werden. Dem Verkäufer ist gleichzeitig Gelegenheit zu einer Probeentnah me 

gemäß den einschlägigen Normen zu geben.

III. Haftung
Der Verkäufer haftet für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, das Gleiche 

gilt für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen sowie aus 
unerlaubter Handlung.
Für Schäden aufgrund Unmöglichkeit der Leistung oder Verzuges haftet der Verkäufer auch bei 
leichter Fahrlässigkeit, dann jedoch beschränkt auf unmittelbare Sach- und Personen schäden, 
unter Ausschluss von Folgeschäden und reinen Vermögensschäden.

IV. Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zu deren vollständiger 

Bezahlung vor.
2. Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht 

dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der Vorbehaltsware zum Wert 
der übrigen verwendeten Ware zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Rechnungswertes der Sache, räumt er dem Verkäufer schon jetzt das Mit-
eigentum an ihr im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen 
Sache ein. Der Käufer verpflichtet sich, die neue Sache mit der gebotenen Sorgfalt für den 
Käufer zu verwahren.

3. Werden die Vorbehaltsware oder die nach Ziffer 2 eingeräumten Rechte durch Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen Dritter oder in sonstiger Weise gefährdet, wird der Käufer auf die Rechte 
des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer unter Übergabe der für eine Intervention erforder-
lichen Unterlagen unverzüglich unterrichten.

V. Zahlungsbedingungen
1. Der Rechnungsbetrag ist unverzüglich nach Lieferung netto Kasse ohne Abzug fällig. Sofern Zah-

lungsfristen eingeräumt sind, wird der Fälligkeitstermin auf der Basis des Liefertages errechnet; 
in diesem Fall ist rechtzeitige Bezahlung nur dann erfolgt, wenn der Verkäufer über das Geld mit 
Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von ihm angegebenen Konto verfügen kann. Bei Verzug 
behält sich der Verkäufer – unbeschadet seiner sonstigen gesetzlichen Rechte – vor, Zinsen in 
Höhe von 3 % über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz zu be rechnen.

2. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen des Käufers ist der Sitz des Verkäufers.
3. Zur Entgegennahme von Bargeld und anderen Zahlungsmitteln sind nur Beauftragte des Ver-

käufers unter Vorlage einer Inkassovollmacht berechtigt.
4. Die Aufrechnung gegen den Kaufpreis sowie dessen Zurückbehaltung sind – insbesondere auch 

bei Mängelrügen – nur zulässig, wenn und soweit die Gegenansprüche des Käufers von dem 
Verkäufer anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind, es sei denn, dass ein dem Käufer zuste-
hendes Zurückbehaltungsrecht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.


