
Bestellbedingungen 

Pro Auslieferung wird zusätzlich eine Gefahrengutpauschale (GGVS) in Höhe von 
9,80 € und eine Maschinen- ringaufwandsvergütung von 8,00 €, jeweils zzgl. 
gesetzl. MwSt. erhoben. Die Pauschale wird auf der Rechnung extra ausgewiesen. 
Die Liefermengen können mit einer Vorlaufzeit von 4 Tagen beim Lieferanten 
abgerufen werden. Sie verpflichten sich mit diesem Vertrag zur Abnahme der 
bestellten Menge zu obigem Preis und stellen ausreichend Lagerraum dafür bereit. 
Die Lieferung der Dieselmenge erfolgt temperaturkompensiert auf Abrech- 
nungstemperatur 15°C. 

Qualitätsmerkmale gemäß DIN EN 590 

01.03. - 14.04.2015: Übergangsware winterfest bis -13° C 
15.04. - 30.09.2015: Sommerware winterfest bis -2° C 
01.10. - 15.11.2015: Übergangsware winterfest bis -13° C 
16.11. - 28.02.2016: Winterware winterfest bis -20° C 

 
Abrechnung/Bezahlung 
Die MRD stellt zeitnah eine Rechnung für jede Lieferung. Die Rechnungssumme 
wird 5 Werktage nach Rech- nungserhalt durch die MRD von Ihrem Konto 
eingezogen. 

Mehr- Mindermengen: 

Für den Fall, dass Sie innerhalb des vereinbarten Abnahmezeitraumes die 
Abnahmemenge nicht oder nicht voll- ständig abnehmen, so sind wir berechtigt, 
Ihnen für die Differenzmenge zwischen der tatsächlich abgenommenen Menge und 
der vereinbarten Abnahmemenge einen Betrag von 20,00 Euro je 100 Liter in 
Rechnung zu stellen. Eine Übertragung von Mehr- oder Mindermengen auf die 
übrigen Monate ist nicht zulässig. 

Rücktrittsrecht der MRD 

Die MRD kann von diesem Lieferkontrakt zurücktreten, wenn der Lieferkontrakt 
zwischen der MRD und dem Lie- feranten für den jeweiligen Zeitraum nicht 
zustande kommt oder nachträglich/rückwirkend unwirksam wird, oder wenn der 
Lieferant anderweitig der Lieferverpflichtung gegenüber der MRD nicht nachkommt. 
MRD schließt bis spätestens 20.04.2015 mit dem Vorlieferant einen Lieferkontrakt 
ab, jedoch nur dann, wenn der gewählte Preis eingehalten werden kann. Bis zu 
diesem Zeitpunkt binden Sie sich an Ihr Kaufangebot. Über den Rücktritt werden 
Sie schriftlich informiert.  



Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises vor. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wir an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis der Menge der von uns gelieferten Ware zu der nicht in 
unserem Eigentum stehenden Ware, mit der unsere Ware vermisch, vermengt oder 
verbunden wurde. Sie sind verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa 
im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die Ver- nichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen 
Wohnsitzwechsel haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen. 

Bonitätsprüfung 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass MRD, falls nötig, zur Bonitätsprüfung 
personenbezogene Vertrags- daten und Auskünfte bei Wirtschaftsauskunft einholt. 
Datenschutz 
Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von 
uns gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Sofern es erforderlich ist, werden Daten an die an der Abwicklung 
beteiligten Unternehmen weitergegeben. Sie sind einverstanden, dass wir Sie zu 
Abwick- lungsfragen und zu internen Werbezwecken per Telefon oder Email 
kontaktieren. 

Sonstige Bestimmungen 

Abweichende Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenabreden und /oder 
Zusagen jeglicher Art bedürfen der Schriftform. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Beide 
Vertragspartner verpflichten sich, die ungültigen Bestimmungen durch eine ihr im 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. 
Der Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Neuburg/Donau. 


