
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der Firma Helmut Reeßing e.K. - Elverdingsen 5 - 32549 Bad Oeynhausen 
 
A. Preise 

1) Die vereinbarten Preise gelten ohne Mehrwertsteuer. Die bei Vertragsschluss geltende gesetzliche 

Mehrwertsteuer tritt immer noch hinzu, was dem Käufer zur Kenntnis gelangt ist. 

2) Soweit kein Preis für die Ware vereinbart ist, erfolgt die Berechnung nach unseren am Versandtag für die 

gelieferten bzw. abgenommenen Mengen allgemein gültigen Preisen zzgl. Mehrwertsteuer. 

3) Sollte unsere Ware, ihre Vor- und Zwischenerzeugnisse oder Rohstoffe mit Steuern, Zöllen oder sonstigen 

Abgaben belegt oder die für diese bereits bestehenden öffentlichen oder privatrechtlichen Lasten, insbesondere 

Frachten, Umschlagtarife oder Steuern erhöht werden, so können wir die sich dadurch für die verkaufte Ware 

ergebende Mehrbelastung in Rechnung stellen oder den Kaufpreis nachträglich entsprechend erhöhen oder 

wegen des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten. Das gilt auch, wenn ein Festpreis vereinbart war. 

B. Lieferung 

1) Die Feststellung der für die Berechnung maßgebenden Mengen erfolgt für sämtliche Waren bei Anlieferung 

im Straßentankwagen mittels einer Messvorrichtung. Sie ist bindend für die Berechnung. 

2) Für die Einhaltung von Lieferfristen haften wir nur bei ausdrücklicher Zusage und soweit uns ein Verschulden 

trifft. Haftung für Lieferungsverzögerungen durch andere mit der Anlieferung oder dem Transport betraute 

Stellen übernehmen wir nicht. 

C. Eigentumsvorbehalt 

1) Wir behalten uns an allen Lieferungen das Eigentum bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen vor. 

Solange der vereinbarte Eigentumsvorbehalt nicht erloschen ist, wird dem Lieferanten und seinen Angestellten 

in Ausübung des Eigentumsvorbehaltes gestattet, die Räume, Plätze und Grundstücke des Kunden zu betreten, 

auf denen die gelieferte Ware gelagert wird und sie im Umfang des offenen Saldos wieder abzupumpen und 

gegen entsprechende Gutschrift wieder an sich zu nehmen, wobei die Rücknahmekosten zu kürzen sind. 

2) Die Lieferantin verpflichtet sich, auf Verlangen des Käufers die ihr nach den vorstehenden Bedingungen 

zustehenden Sicherheiten nach ihrer Wahl insoweit frei zu geben, als der realisierbare Wert der Ware die zu 

sichernden Forderungen um 20% übersteigt. 

D. Beanstandungen und Haftung  
1) Beanstandungen können nur unverzüglich, bei Heizöl nur innerhalb von 24 Stunden, sonst nur innerhalb von 

3 Tagen nach Anlieferung und vor Verwendung der Ware und wenn die Möglichkeit der sofortigen Nachprüfung 

durch uns gegeben ist, schriftlich geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass die Ware nicht an 

den Käufer unmittelbar, sondern an einen vom Käufer benannten Dritten ausgehändigt wird oder der Käufer die 

Ware seinerseits weiterleitet. Die Probe muss mindestens 1 kg betragen. Die Kosten der Nachprüfung usw. trägt 

die unterliegende Partei. Für die Wahrung etwaiger Rückgriffsrechte gegen Dritte hat der Käufer einzustehen. 

2) Bei begründeten Beanstandungen kann nur Minderung oder Ersatzlieferung verlangt werden. Sonstige 

Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht die gelieferte Ware selbst betreffen 

oder wegen verspäteter Lieferung, ferner Ansprüche aus unerlaubter Handlung stehen dem Käufer weder 

gegen unsere Angestellten und Erfüllungsgehilfen noch gegen uns zu. Dies gilt nicht, soweit uns oder unseren 

leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird, jedoch beschränkt sich auch 

insoweit unsere Haftung auf den direkten Schaden. Handelsüblich zulässige oder technisch unvermeidbare 

Schwankungen in Beschaffenheit und Aussehen der Ware berechtigen nicht zur Mängelrüge. 

E .  Allgemeines  

Unsere AGB gelten für dieses und alle weiteren Geschäfte zwischen beiden Parteien als vereinbart. 

F. Unwirksamkeit 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Punkte der AGB soll davon die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht 

berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll gelten, was dem erkennbaren Vertragszweck im 

gesetzlich erlaubten Sinn am nächsten steht. 


