
Widerrufsrecht Endverbraucher 
 
Beim Heizölkauf besteht das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucherkunden nicht, weil auf 
Verträge über die Lieferung von Heizöl der Ausschlussgrund des § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB anwendbar 
ist. Verbraucher können ihre auf Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung also nicht 
widerrufen. Der Preis der Ware hängt von Schwankungen auf dem Finanzmarkt ab, auf die der 
Unternehmer (Heizölhändler) keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten 
können. Für gewerblich handelnde Käufer besteht generell kein Widerrufsrecht. 
Sie können auf unserer Homepage www.kling-energie.de ein Muster-Widerrufsformular herunterladen 
und an uns übermitteln.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kling Brennstoffe, Wilhelm-Maybach-Straße 2, 
73479 Ellwangen, info@kling-energie.de, Fax: 07961/969065-20) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Folgen des Widerrufs: 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, abzüglich der entstandenen Kosten (Lieferkosten, Kosten des Wareneinkaufs, 
Dispositionskosten, u.a.). Mindestkosten sind 50,00 € netto, zzgl. der am Bestelltag gültigen 
Umsatzsteuer. Die Kosten des Wareneinkaufs berechnen sich aus dem am Bestelltag gültigen 
Einkaufspreis für Heizöl oder Diesel des entsprechenden mittleren Argus-OMR-Tages-
Abrechnungspreises und dem selbigen des Widerrufstages.  Bei Online-Bestellungen gilt der 
Differenzbetrag aus den Preisen von Bestelltag und Widerruftag der jeweiligen Bestellplattform. Diese 
werden wir Ihnen unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
 
Daten des Verkäufers: 
 
Kling Brennstoffe, Wilhelm-Maybach-Straße 2, 73479 Ellwangen, Amtsgericht Aalen, Gerichtsstand 
Ellwangen, Steuer-Nr.: 50303/60981 Geschäftsführer: Alfred Kling 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es an 
oben genannte Adresse zurück.) 
 

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 

• Bestellt am (*) /erhalten am (*) 
 

• Name des/der Verbraucher(s) 
 

• Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 

• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

• Datum  

 

(*) Unzutreffendes streichen. 

http://www.kling-energie.de/
mailto:info@kling-energie.de

