
1. Es ist grundsätzlich bar und ohne Abzug (Skonto, Rabatt usw.) zu bezahlen. Hierbei ist eine ausgehängte
Frachtkostenpauschale zubeachten.Die Lieferungerfolgt frei Bordsteinkante beimKunden.

2. Bei erkanntenMängeln darf dieWarenicht verarbeitet oder eingebautwerden, andernfalls entfällt insoweit
dieGewährleistung.

3. Holz ist einNaturprodukt; seinenaturgegebenenEigenschaften, AbweichungenundMerkmale sinddaher
stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen
Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-,
Struktur- und sonstigenUnterschieden innerhalb einerHolzart gehört zu denEigenschaften desNaturpro-
duktesHolz und stellt keinenReklamations- oderHaftungsgrunddar. FachgerechterRat ist einzuholen.

4. Bei grobemVerschulden, bei Produkthaftung, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nach dem Gesetz, und zwar insoweit
ebenfalls für unsere Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Im übrigen leisten wir keinen Scha-
denersatz. Dies gilt jedoch ebenfalls nicht, soweit wir eineGarantie oder ein Beschaffungsrisiko übernom-
menhaben. Liefernwir nicht rechtzeitig, ist uns eineNachfrist von14Tagen zu setzen.

5. Wir möchten Sie hiermit davon informieren, dass wir Ihre aus der Geschäftsverbindung gewonnenen per-
sonenbezogenenDatengemäßderBestimmungendesBundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

6. Das Gelieferte bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug können wir
nach vorherigerMahnung zurücktreten unddieWarewieder anunsnehmen.

Geschäftsbedingungen des Holzhandels für Privatkunden (Verbraucher i. S. des §13 BGB)
Stand: 01. Januar 2015

1.GELTUNG
1.1. Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart gelten – inErgänzungderGebräuche imholzwirtschaft-

lichen Verkehr (Tegernseer Gebräuche) – die nachstehenden „Allgemeinen Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen“ (ALZ) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen – einschließlich
hierbei erbrachterBeratungsleistungen, die nichtGegenstandeines selbständigenBeratungsvertra-
ges sind – imGeschäftsverkehrmitNicht-Verbrauchern i. S. des §310, I BGB.

1.2. Abweichende Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit wider-
sprochen.

1.3. Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die ALZ auch dann
Bestandteil desVertrages,wennderVerkäufer imEinzelfall nicht ausdrücklich auf ihreEinbeziehung
hingewiesenhat.

2. ANGEBOTEUNDVERTRAGSABSCHLUSS
2.1. Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie – soweit nicht ausdrücklich als

verbindlich bezeichnet – im Internet enthaltenenAngebote sind stets freibleibend, d.h. nur alsAuffor-
derung zurAbgabeeinesAngebotes zu verstehen.

2.2. Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt oder
unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt die Rechnung als Auftragsbestäti-
gung.

2.3. Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hin-
sichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nachpflichtgemäßen kaufmännischenErmessendarauf
schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers
gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer
nachdessenWahl ZugumZug-Zahlungoder entsprechendeSicherheiten zu verlangenund imWei-
gerungsfalle vomVertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen
sofort fällig gestellt werden.

3. DATENSPEICHERUNG
3.1. Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der Geschäftsverbin-

dunggewonnenenpersonenbezogenenDatengemäßderBestimmungendesBundesdatenschutz-
gesetzes verarbeitet.

4. LIEFERUNG,GEFAHRÜBERGANGUNDVERZUG
4.1. Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort durch den Verkäufer geht die Gefahr auf

denKäufer über.
4.2. Teillieferungen sind in zumutbaremUmfange zulässig.
4.3. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer

Gewalt undallen unvorhergesehenen, nachVertragsabschluss eingetretenenHindernissen, die der
Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder
Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauf-
tenGegenstandes vonerheblichenEinfluss sind.Dies gilt auch,wenndieseUmständebei denLiefe-
ranten desVerkäufers undderenUnterlieferanten eintreten. Beginn undEndederartigerHindernisse
teilt der Verkäufer demKäufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vomVerkäufer die Erklärung ver-
langen, ob er zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Verkäufer
nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind in diesem Falle
ausgeschlossen.Die vorstehendenRegelungengelten für denKäufer entsprechend, falls die vorge-
nanntenHindernisse beimKäufer eintreten.

4.4. Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner
Erfüllungsgehilfen. Für dasVerschulden seinerVorlieferanten hat er nicht einzutreten, da diesenicht
seine Erfüllungsgehilfen sind. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm
gegen seinenVorlieferanten zustehendeAnsprücheandenKäufer abzutreten.

4.5. Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb
einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen Verzöge-
rung vomVertrage zurücktritt und/oderSchadensersatz statt der Leistung verlangt.

5. ZAHLUNG
5.1. Wennnicht anders vereinbart, ist derKaufpreis bei EmpfangderWare ohneAbzug sofort fällig.
5.2. Wechselzahlungen sind nur nachbesondererVereinbarung zulässig.Wechsel undScheckswerden

stets nur zahlungshalber, nicht an Zahlungs statt hereingenommen. Im Falle eines Scheck- oder
Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels
sofortigeBarzahlung verlangen.

5.3. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht
gewährt, soweit sich derKäufermit derBezahlung früherer Lieferungen imVerzugbefindet.

5.4. Gerät der Käufer durchMahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) in Zahlungsverzug oder löst er einenWechsel
bei Fälligkeit nicht ein, ist derVerkäufer nach vorherigerMahnungberechtigt, dieWare zurückzuneh-
men ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Der Verkäufer kann
außerdemdieWegschaffungder geliefertenWareuntersagen.DieRücknahme ist keinRücktritt vom
Vertrag.

5.5. Eine Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer denMangel oder
sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge
groberFahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dassderVerkäufer denMangel oder son-
stigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Sache übernommen hat. Im übrigen darf die Zahlung wegenMängeln oder sonstiger Beanstandun-
gen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im
Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. Die-
sersoll auchüberdieVerteilungderKostenseinerEinschaltungnachbilligemErmessenentscheiden.

5.6. Eine Aufrechnung ist nurmit vomVerkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
genmöglich.

6. EIGENSCHAFTENDESHOLZES
6.1. Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenenEigenschaften, Abweichungen undMerkmale sind

daher stets zubeachten. Insbesonderehat derKäufer seinebiologischen, physikalischenundchemi-
schenEigenschaften beimKauf undderVerwendung zuberücksichtigen.

6.2. DieBandbreite vonnatürlichenFarb-, Struktur- und sonstigenUnterschieden innerhalb einerHolzart
gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haf-
tungsgrunddar.

6.3. Gegebenfalls hat derKäufer fachgerechtenRat einzuholen.

7. MÄNGELRÜGE,GEWÄHRLEISTUNGUNDHAFTUNG
7.1. Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der Käufer hat die empfan-

geneWareunverzüglich aufMengeundBeschaffenheit zuuntersuchen.OffensichtlicheMängel sind
innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen
Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt § 377HGBunberührt. Imübrigenwird auf die Tegernseer
Gebräuche verwiesen.

7.2. Stellt der Käufer Mängel derWare fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, wei-
terverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation
erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers beauf-
tragtenSachverständigenerfolgte.

7.3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des
Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung,
Nachbesserung) festzulegen.

7.4. Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer
möglichst unverzüglich zu informieren.

7.5. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438
Abs.1Nr.2 (BauwerkeundSachen fürBauwerke),479Abs.1 (Rückgriffsanspruch)und634aAbs.1Nr.2
(Baumängel) BGB längereFristen vorschreibt.

7.6. FürSchadenersatzansprüchegilt Abschnitt 8 (AllgemeineHaftungsbegrenzung).

8. ALLGEMEINEHAFTUNGSBEGRENZUNG
8.1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend: Schadensersatzan-

sprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus
einemSchuldverhältnis undausunerlaubterHandlung, sind ausgeschlossen.Dies gilt nicht in Fällen
der Übernahme einer Garantie oder Beschaffungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend
gehaftetwird, z.B. nachdemProdukthaftungsgesetz, in FällengrobenVerschuldens,wegenderVer-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade
zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäßeDurchführungdesVertrages überhaupt erst ermöglicht undauf derenEinhaltungderKunde
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
derGesundheit gehaftetwird. EineÄnderungderBeweislast zumNachteil desKäufers ist damit nicht
verbunden.

8.2. DieseRegelunggilt für denKäufer entsprechend.

9. EIGENTUMSVORBEHALT
9.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an derWare bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufprei-

ses vor. BeiWaren, die derKäufer imRahmeneiner laufendenGeschäftsbeziehung von ihmbezieht
behält sichderVerkäufer dasEigentumvor, bis seine sämtlichenForderungengegendenKäufer aus
derGeschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehendenForderungen, auchausgleichzei-
tig oder später abgeschlossenenVerträgen, beglichen sind.Dies gilt auchdann,wenneinzelne oder
sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der
Saldo gezogenundanerkannt ist.Wird imZusammenhangmit derBezahlungdesKaufpreises durch
denKäufer einewechselmäßigeHaftungdesVerkäufers begründet, so erlischt derEigentumsvorbe-
halt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des
Käufers ist derVerkäufer zurRücknahmederWare nachMahnungberechtigt undderKäufer
zurHerausgabe verpflichtet.

9.2. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die
Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird
Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörendenWare
erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach demVerhältnis desWertes der Vorbe-
haltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem
Verkäufer gehörenderWare gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird
der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer
durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem
Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware
zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im
Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im
Sinneder vorstehendenBedingungengilt, unentgeltlich zu verwahren.

9.3. WirdVorbehaltsware allein oder zusammenmit nicht demVerkäufer gehörenderWare veräußert, so
tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des
Wertes derVorbehaltswaremit allenNebenrechtenundRang vor demRest ab; derVerkäufer nimmt
die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch
außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbe-
haltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den
Betrag, der demAnteilswert desVerkäufers andemMiteigentumentspricht.

9.4. Wird Vorbehaltsware vomKäufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbau-
werk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten
oder den, denesangeht, entstehenden, abtretbarenForderungenaufVergütung inHöhedesWertes
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer
Sicherungshypothek, mit Rang vor demRest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Absatz 9.3,
Sätze 2und3gelten entsprechend.

9.5. Wird Vorbehaltsware vomKäufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbau-
werk oder Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus einer Veräuße-
rung des Grundstücks, von Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffsbauwerkes oder Luftfahrzeu-
ges entstehendenForderungen inHöhedesWertes derVorbehaltswaremit allenNebenrechten und
mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Absatz 9.3, Sätze 2 und 3 gelten
entsprechend.

9.6. DerKäufer ist zurWeiterveräußerung, zurVerwendungoder zumEinbauderVorbehaltsware nur im
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt,
dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3 bis 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu ande-
ren Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung ist derKäufer nicht berechtigt.

9.7. Der Verkäufer ermächtigt denKäufer unter Vorbehalt desWiderrufs zur Einziehung der gemäßAbs.
3-5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen
Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten,
nachkommt.AufVerlangendesVerkäufers hat derKäufer dieSchuldner der abgetretenenForderun-
gen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuld-
nern dieAbtretungauch selbst anzuzeigen.

9.8. Über ZwangsvollstreckungsmaßnahmenDritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen For-
derungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch not-
wendigenUnterlagen zuunterrichten.

9.9. Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das
Recht zurWeiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächti-
gung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt
dieEinzugsermächtigungebenfalls. Dies gilt nicht für dieRechte des Insolvenzverwalters.

9.10. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und
Teilzahlungen) ummehr als 20%, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsver-
bindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den
Käufer über.

10. BAULEISTUNGEN
10.1. Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen

(VOB, Teile B undC) in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung, soweit der Auftrag durch einen im
Baugewerbe tätigenVertragspartner erteilt wird.

11. GERICHTSSTANDUNDANZUWENDENDESRECHT
11.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- undWech-

selklagen) sowie sämtliche zwischendenParteien sichergebendenStreitigkeiten ist, soweit derKäu-
fer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an sei-
nemSitz zu verklagen.

11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bun-
desrepublikDeutschlandgeltendenRecht unter Ausschluss desUN-Kaufrechts.
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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für denHolzhandel (ALZ)
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