
AGB - Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
der Raimund Lesch KG 

AGB Heizöl 

§ 1. Vertragspartner 

Raimund Lesch KG als Auftragnehmer und o.g. Besteller als Auftraggeber 

  

§ 2. Vertragsabschluß 

Ein Kaufvertrag kommt zwischen Auftragnehmer hier Raimund Lesch KG und 

Auftraggeber (Kunde) erst mit dessen Auftragsbestätigung per E-Mail oder 

Telefon zustande. Es besteht kein gesetzliches Widerrufrecht für 

Verbraucherkunden, weil auf Verträge über die Lieferung von Heizöl der 

Auschlussgrund des §312 gAbs.2 Nr. 8 BGB anwendbar ist. Verbraucher können 

ihre auf Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung also nicht 

wiederrufen.  

  

§ 3. Preise und Lieferbedingungen 

Der vereinbarte und o.g. Preis versteht sich 'Lieferung frei Haus' und 

ist bindend für beide Parteien bis zur Auslieferung. Werden mit dem Lieferanten 

keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen, so ist der Betrag vom Besteller bei 

Lieferung am TKW direkt bar oder per EC-Karte zu begleichen. Der bei der 

Bestellung errechnete Rechnungsbetrag wird auf Basis der angegebenen 

Liefermenge ermittelt. Entspricht die tatsächlich abgenommene Menge nicht 

exakt der bestellten Menge, führt dies zwangsläufig zu einem anderen Endbetrag. 

Weicht die abgenommene Liefermenge mehr als 10% von der bestellten Menge 

nach unten ab, so ist der Partnerhändler berechtigt, den der abgenommenen 

Menge zugrunde liegenden Preis zu berechnen. Bei Bestellungen mit mehreren 

Abladestellen (Sammelbestellungen) hat das Preisangebot nur dann Gültigkeit, 

wenn die Abladestellen nicht weiter als 5 km voneinander entfernt sind. Eine, zur 

Betankung erforderliche, Schlauchlänge von mehr als 40 Metern ist bei der 

Bestellung unbedingt anzugeben. Die durch den Partnerhändler/Lieferanten 

gelieferte Menge Heizöl wird durch Messung mittels eines am Tankwagen 

angebrachten, geeichten Durchlaufzählers temperaturkompensiert festgestellt 



und die Menge bei 15 Grad Celsius abgerechnet. 

  

§ 4. Datenschutz 

Raimund Lesch KG speichert die Bestelldaten und sendet diese dem Nutzer des 

Systems per E-Mail zu. Es werden nur die für die Geschäftsabwicklung und den 

Geschäftsbetrieb notwendigen Daten nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen gespeichert und verarbeitet. Siehe auch unter 

https://www.lesch24.de/datenschutz.html 

 

Stand 09/2021 
 


