
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ)
  

I. Geltung 
1. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, gelten - in Ergänzung der Gebräuche 

im holzwirtschaftlichen Verkehr - die nachstehenden „Allgemeinen Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen“(ALZ). 

2.Sind die ALZ einem Kaufmann nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm 

nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie Anwendung, wenn er sie aus 

einer früheren Geschäftsverbingung kannte oder kennen mußte. 

 

II. Angebote und Kaufabschluß-Bestätigungsschreiben 
3. Alle Angebote sind freibleibend, es handelt sich lediglich um Aufforderung zur Angabe 

von Angeboten. 

4. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestäti-

gung. 

5. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen enthalten, 

gilt das des Verkäufers. 

6. Abweichende Vorschriften, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, werden 

nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht widersprochen wird. Kollidieren diese ALZ mit 

anderen Bedingungen, so gelten nicht das Bürgerliche und das Handelsrecht, sondern 

diese ALZ, es sein denn, es handelt sich um zwingende gesetzliche Vorschriften. 

 

III. Datenspeicherung 

7. Der Verkäufer ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Käufers zu verwerten 

und zu speichern. 

 

IV. Lieferung und Gefahrenübergang 
8. Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferungsort durch den Verkäufer 

geht die Gefahr auf den Käufer über. 

9. Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und Lieferfristen durch der Ver-käufer berech-

tigt den Käufer zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er dem 

Verkäufer eine angemessene, mindestens 14 Tage betragende Nachfrist gesetzt hat. Bei 

Ware, die erst aus dem Ausland bezogen werden muß oder auf Kundenwunsch angefer-

tigt wird, ist der Verkäufer für solche Verzögerungen in der Ablieferung nicht verant-

wortlich, die er nicht zu vertreten hat. 

Unvorhersehbare, unabwendbare, außergewöhnliche Ereignisse wie Arbeitskämpfe, 

hoheitliche Maßnahmen Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer 

ihrer Auswirkung oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht. Der Ver-

käufer wird den Käufer  unverzüglich über den Eintritt unterrichten. 

 

V. Zahlung 
10. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die Waren in bar bei Empfang zu bezahlen. 

11. Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und 

Schecks werden stets nur zahlungshalber, nicht aber an zahlungsstatt hereinge-

nommen. Im Falle eines Schecks- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um 

Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige Barzahlung, auch für etwa 

später fällige Papiere, verlangen. 

12. Bei Zahlungsverzug sind der entstandene Zins und sonstige Kosten zu ersetzen. Der 

Zins beträgt mindestens 2% über dem Bundesbankdiskont, es sei denn, daß der Käufer 

einen geringeren Schaden nachweist. § 353 HGB bleibt unberührt. 

13. Wegen Mängel oder sonstiger Beanstandungen darf die Zahlung nur in zulässigem 

Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe der Zulässigkeit entscheidet im Zwei-

felsfall ein von einer Industrie- und Handelskammer benannter Sachverständiger. Die 

Kosten tragen Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen. 

 

VI. Teillieferungen, Teilleistungen 
14. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. 

Kann die bestellte Ware infolge eines vom Verkäufer nicht zu vertretenden Umstandes 

nicht vollständig geliefert werden, so hat der Käufer Zahlung für die gelieferte Ware zu 

leisten. 

 

VII. Mängelrügen 
15. (1)Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalenderta-

gen, zu rügen. Die Frist beginnt mit dem Eingangstag der Ware beim Käufer.  

(2)Für die unter §377 HGB fallenden Geschäfte gilt die vorstehende Regelung auch für 

nicht offensichtliche und verdeckte Mängel, selbst wenn sie sich bei oder nach der Ver-

arbeitung ergeben. 

Die Untersuchungspflichten nach §377 HGB bleiben bestehen. 

 

VIII. Gewährleistung, Haftung (auch bei zugesicherten Eigenschaften) 
16. (1) Anstelle der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche wird lediglich das Recht auf 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt. Schlägt das eine oder andere fehl, lebt 

das Recht auf Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises), oder nach ausdrücklichem 

Wunsch des Käufers auf Wandelung (Rückgängigmachung des Kaufes) wieder auf. 

(2) Weitergehende Ansprüche, insbesondere wegen Folgeschäden, auch aus sogenannter 

positiver Vertragsverletzung, Verschulden beim Vertragsschluß, unerlaubter Handlung 

oder zugesicherter Eigenschaften sind ausgeschlossen; ganz gleich auf wessen Tätigkeit 

oder Untätigkeit sie beruhen (z.B. gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungs- oder Verrich-

tungsgehilfe). 

(3) Die Haftung beschränkt sich in allen Fällen auf den Warenwert. 

(4) Alle Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grobem Verschulden 

sowie gegenüber Nichtkaufleuten bei Zusicherungen. 

 

IX. Eigenschaften des Holzes 
17. Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und 

Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, 

pysikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu be-

rücksichtigen. Gegebenenfalls hat er fachgerechten Rat einzuholen. 

 

X. Eigentumsvorbehalt 
18. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließ-

lich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösung von Schecks und 

Wechseln, Eigentum des Verkäufers. 

19. Der Käufer ist berechtigt, die Ware weiterzuverarbeiten und zu veräußern unter 

Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: 

(1) Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware 

zu verarbeiten, enden, unbeschadet des jederzeitig zulässigen Widerrufs durch den Ver-

käufer mit der Zahlungseinstellung des Käufers oder mit der Beantragung bzw. Eröff-

nung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens. 

(2) Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer, der die Ware für den 

Verkäufer verarbeitet, nicht das Eigentum gem. §950 BGB an der neuen Sache. Wird 

die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, 

erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 

seiner Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert. 

(3) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterver-

kauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar anteilig auch insoweit, als die 

Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und der Verkäufer hieran in Höhe seines 

Fakturenwertes Miteigentum erlangt hat. 

Dem Verkäufer steht an dieser Zession ein im Verhältnis zum Fakturenwert seiner 

Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entspechender Bruchteil der je-

weiligen Kaufpreisforderung zu. Hat der Käufer diese Forderung im Rahmen des echten 

Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor 

an den Verkäufer ab. 

Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.  

(4) Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen Zah-

lungsverpflichtungen nachkommt oder sich seine Vermögensverhältnisse nicht wesent-

lich verschlechtern, nicht einziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Zah-

lungsverzug und wesentlicher Vermögensverschlechterung des Käufers. In diesem Fall 

ist der Verkäufer vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu un-

terrichten und die Forderung selbst einzuziehen. 

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der 

dem Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, 

Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und dem Verkäufer 

alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu 

erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. 

Beträge die aus abgetretenen Forderungen beim Käufer eingehen, sind zur Überwei-

sung gesondert aufzuheben. 

Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen solange selbst einzuziehen, wie ihm der Ver-

käufer keine andere Weisung gibt. 

(5) Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des 

Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen 

und anerkannt wird. Der Eigentumsvorbehalt steht dem Verkäufer nicht nur für den 

anerkannten und abstrakten Schlußsaldo, sondern auch für den kausalen Saldo zu.  

Der Käufer tritt dem Verkäufer die Forderungen auf den Saldo im Sinne des §355 HGB 

in Höhe der fälligen Forderungen des Verkäufers ab. 

(6) Der Verkäufer gibt schon jetzt nach Weisung des Käufers vollbezahlte Lieferungen 

frei, wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde 

Forderungen um 10% übersteigt. 

(7) Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetrete-

nen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändung ist der Verkäufer unter Angabe des 

Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen.  

(8) Nimmt der Verkäufer aufgrund seines Eigentumsvorbehaltes die gelieferte Ware 

zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies aus-

drücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware 

freihändig befriedigen. 

(9) Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich.  

Er hat sie gegen übliche Gefahr wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang 

zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus 

Schäden der o.a. genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Er-

satzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe von dessen Forderungen ab. 

(10) Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten 

Sonderformen davon gelten bis zur vollständingen Freistellung aus Eventualverbind-

lichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist. 

 

XI. Bauelemente 
20. Überimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von 

Bauelementen, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), und zwar die 

Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B) 

und die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB, TeilC) Be-

standteil aller Angebote und Verträge über solche Bauleistungen. 

 

XII. Verzug 
21. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Verlangt der Verkäufer Erfüllung, so hat der Käufer den vereinbarten Preis zuzüglich 

eines eventuell entstandenen Verzugsschadens vorzuleisten. 

Verlangt der Verkäufer Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so hat der Käufer dem 

Verkäufer  15% des vereinbarten Preises zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 

Mehrwertsteuer als Schadenersatz zu bezahlen, soweit er nicht nachweist, ein Schaden 

oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als 

die Pauschale. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt dem Verkäufer vor-

behalten. 

 

XIII. Internationales 
22. Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Anwendung jeglicher internationaler Kaufrechtsgesetze ist ausge-

schlossen. 

 

XIV. Gerichtsstand 
23. Gerichtsstand für Vollkaufleute ist der Wohnsitz des Verkäufers. 

 

XV. Gültigkeit der Bedingungen 
24.(1) Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Soweit in unwirk-

samen Klauseln ein wirksamer, angemessener Teil enthalten ist, soll dieser aufrechter-

halten werden. 

(2) Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, eine Ersatzregelung zu treffen, die dem 

wirtschaftlichen Ergebnis der weggefallenen Klauseln am nächsten kommt. 

      September 1994 

 


