
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND  

LIEFERBEDINGUNGEN (AGB) 
der Firmen 
Schmitz Brennstoffhandelsgesellschaft mbH 
und 
Franz-Josef Schmitz 

 

1) Unser Angebot gilt freibleibend. Die Ihnen bei 
telefonischer oder mündlicher Anfrage genannten 
Preise sind für die angefragte Menge bindend. 
Ansonsten erfolgt die Berechnung nach unseren 
am Versandtag allgemein gültigen Preisen. 
Vertreter und Reisende sind nur zur Vermittlung, 
nicht zum Abschluss berechtigt. 
 

2) Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen den Kaufvertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen hat.  
Allerdings erlischt das Widerrufsrecht gemäß § 
312 g Abs. 2 Nr. 4 BGB vorzeitig, wenn sich das 
Heizöl bei Lieferung mit Restbeständen in Ihrem 
Tank vermischt. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (NAME, ANSCHRIFT, ggf. Telefon-/Fax-
Nummer, E-Mail-Adresse) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag 
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 
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; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
 

3) Für die Ermittlung der Maße und Gewichte sind 
lediglich die Angaben der Lieferscheine 
maßgebend, wenn nicht deren Unrichtigkeit sofort 
nach Empfang – unter unserer Zuziehung – 
festgestellt wird. Bei Anlieferung in Tankwagen 
sind ausschließlich die geeichten 
Messeinrichtungen maßgebend. Lieferzeiten sind 

immer nur als annähernd anzusehen. 
Schadenersatz wegen verzögerter Lieferung trifft 
uns in keinem Fall. 
 

4) Vor Lieferungen hat der Empfänger für einen 
einwandfreien technischen Zustand des Tanks 
und der Messvorrichtung zu sorgen sowie die 
Kapazität des Tanks zu ermitteln und die 
abzufüllende Menge genau anzugeben. Schäden, 
die durch Überlaufen von Flüssigkeiten entstehen, 
weil der Tank oder die Messvorrichtung sich in 
mangelhaftem technischen Zustand befindet bzw. 
weil sein Fassungsvermögen oder die 
abzufüllende Menge ungenau angegeben worden 
ist, werden in keinem Fall ersetzt. 
 

5) Beanstandungen einer Ware müssen sofort nach 
deren Empfang erfolgen, längstens aber innerhalb 
von drei Tagen. Sie sind nur zulässig hinsichtlich 
solcher Ware, die sich noch am Empfangsort in 
der üblichen Umschließung befindet. 
 

6) Das Eigentum an von uns gelieferter Ware 
verbleibt uns bis zur völligen Bezahlung des 
Kaufpreises. Bei Insolvenz über das Vermögen 
des Käufers haben wir Anspruch auf 
Aussonderung aus der Insolvenzmasse oder auf 
abgesonderte Befriedigung in Höhe unseres 
Guthabens, einschließlich Zinsen und Kosten der 
Rechtsverfolgung. 

 
7) Wir sind ist berechtigt, im Rahmen der 

Geschäftsbeziehungen anfallende 
personenbezogene Daten zu speichern sowie 
unter Einhaltung der Voraussetzungen des § 28a 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu verarbeiten 
und einzusetzen. Der Käufer ist mit der 
Weitergabe seiner für eine Kreditversicherung und 
für die Einholung von Auskünften erforderlichen 
Daten einverstanden. 
 

8) Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt in bar 
ohne Abzug zahlbar, wenn nicht darauf etwas 
anderes vermerkt oder etwas anderes vereinbart 
ist. Die Hergabe eines Schecks durch den Käufer 
gilt erst mit vollständiger Einlösung als endgültige 
Zahlung. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, 
die banküblichen Verzugszinsen in Rechnung zu 
stellen. Aufrechnung und Zurückhaltung sind 
ausgeschlossen. 
 

9) Erfüllungsort für die Zahlung ist Essen. Bei 
etwaigen Streitigkeiten ist Essen Gerichtsstand für 
beide Parteien. 

 
 

Stand: 24.02.2022 

 


