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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ)

1.        Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegen�ber Unter-
nehmern im Sinne des ¤ 14 BGB.

1.2 Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen ausschlie§lich unter Geltung
dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Entgegenstehende oder
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir h�tten
ihrer Geltung ausdr�cklich zugestimmt.

1.3 Unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch f�r zuk�nftige
Gesch�fte, selbst wenn sie im Einzelfall nicht beigef�gt sein sollten.

1.4 F�r s�mtliche Lieferungen und Leistungen sind in nachfolgender Reihenfolge ma§ge-
bend:

Ø Die nachfolgenden Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ).
Ø  Die Tegernseer Gebr�uche, auch soweit es sich um Lieferungen von ausl�ndi-

schem Rund- und Schnittholz handelt.
Ø  Die Handelsgebr�uche der Mitglieder des Gesamtverbandes Deutscher Holzhan-

del e.V. beim Verkauf des aus Europa und �bersee bezogenen Schnittholzes.
Ø  In F�llen, in denen wir zus�tzlich Einbau, Verlegung oder Montage von Bauele-

menten vornehmen oder sonstige Bauleistungen erbringen, gelten erg�nzend die
Bestimmungen der VOB Teil B und Teil C jeweils in ihrer neuesten Fassung.

Sollte dem Kunden die vorstehend genannten Gebr�uche nicht bekannt sein, werden
wir sie ihm auf Anforderung unverz�glich �bersenden.

2.        Angebot und Auftrag

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdr�cklich als
bindendes Angebot bezeichnet sind.
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2.2. Ma§geblich f�r den Auftrag ist unsere schriftliche Auftragsbest�tigung. Wird in der Auf-
tragsbest�tigung auf Zeichnungen Bezug genommen, sind diese f�r den Vertrag ma§-
geblich.

2.3 Bei sofortiger Ausf�hrung des Auftrages gelten unsere Warenrechnung bzw. unser Lie-
ferschein als Auftragsbest�tigung.

2.4 Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbest�tigung, so muss er
dieser unverz�glich widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach Ma§gabe unse-
rer Auftragsbest�tigung zustande.

3.        Lieferung

3.1 Lieferzeiten gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, nur als ann�hernd angegeben
und verl�ngern sich Ð unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des Kunden Ð um
den Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder einem
anderen Auftrag in Verzug ist.

3.2 Die Lieferung erfolgt auch dann auf Gefahr des Kunden, wenn ausnahmsweise die
�bernahme der Frachtkosten durch uns vereinbart ist. W�hlen wir die Versandart, den
Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur, wenn uns bei der betreffenden
Auswahl grobes Verschulden trifft.

3.3 Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

3.4 Wegen �berschreitung von Lieferfristen kann der Kunde vom Vertrag nur zur�cktreten,
wenn er uns vorher eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat
und die Lieferung innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist.

3.5 Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem Verschulden f�r den dem Kunden
entstehenden Verz�gerungsschaden. Bei leichter Fahrl�ssigkeit ist unsere Haftung f�r
Verz�gerungssch�den beschr�nkt auf eine Entsch�digung f�r jede vollendete Woche
des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch h�chstens 5 % des Preises f�r den Teil
der Lieferungen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich eingesetzt werden
konnte. Dar�ber hinaus haften wir auf Verz�gerungssch�den bei leichter Fahrl�ssigkeit
erst ab dem Zeitpunkt, in dem eine vom Kunden gesetzte angemessene Nachfrist ab-
gelaufen ist.

4.        Preise

4.1 Ma§geblich sind die in der Auftragsbest�tigung genannten Preise. Diese gelten f�r den
einzelnen Auftrag, nicht f�r Nachbestellungen. Die Preise gelten, sofern nichts anderes
vereinbart wurde, ab Werk �tisheim. Sie schlie§en Verpackung, Fracht, Versicherung,
Zoll, Abladen, Aufstellen und MwSt. nicht ein.
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4.2 Soweit nach Vertragsschluss bis zur Ausf�hrung des Auftrages f�r uns nicht vorherseh-
bare Kostenerh�hungen, z.B. durch Erh�hung von Lohn- oder Materialkosten oder Ein-
f�hrung bzw. wesentliche Erh�hung von Steuern oder Z�llen, eintreten, sind wir berech-
tigt, die Preise im Rahmen der ver�nderten Umst�nde und ohne Berechnung eines zu-
s�tzlichen Gewinns anzupassen.

5.        Zahlung

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

5.2 Wir sind berechtigt, Verzugszinsen und bei Kaufleuten F�lligkeitszinsen zu verlangen in
H�he von 8 % �ber dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung h�herer Verzugssch�den
bleibt offen.

5.3 Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdr�cklicher Vereinbarung zahlungshal-
ber entgegengenommen, in keinem Fall aber an Zahlungs statt. Dadurch entstehende
Spesen und Kosten sind vom Kunden zu tragen.

6.        Rechte bei Verm�gensverschlechterung

6.1 Wird uns bekannt, dass beim Kunden Wechsel protestiert werden, Zwangsvollstrek-
kungsma§nahmen gegen ihn eingeleitet werden oder eine sonstige wesentliche Verm�-
gensverschlechterung eintritt, sind wir berechtigt, auch auf nicht f�llige Forderungen
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und bis dahin unsererseits
Lieferung zu verweigern. Kommt der Kunde trotz angemessener Nachfristsetzung und
Ablehnungsandrohung unserem Verlangen nicht nach, sind wir nach unserer Wahl zum
R�cktritt oder zur Forderung von Schadensersatz berechtigt.

6.2 Weiter sind wir berechtigt, dem Kunden die Weiterver�u§erung der Ware zu untersagen
und - vorbehaltlich weitergehender Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt - noch nicht
bezahlte Ware auf Kosten des Kunden zur�ckzuholen.

7.        Aufrechnung und Zur�ckbehaltung

Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskr�ftig festgestellten Gegenfor-
derung aufrechnen. Die Geltendmachung eines Zur�ckbehaltungsrechtes ist dem Kun-
den nur gestattet, wenn es auf demselben Vertragsverh�ltnis beruht und wenn die ihm
zugrunde liegenden Gegenanspr�che unbestritten oder rechtskr�ftig festgestellt sind.
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8.        M�ngelr�gen

8.1 Der Kunde ist verpflichtet, bei Entgegennahme oder Erhalt jede Lieferung unverz�glich
zu untersuchen und erkennbare M�ngel unverz�glich, sp�testens innerhalb von 5
Werktagen zu r�gen. Die Untersuchung muss insbesondere umfassen Holzart, Qualit�t,
Menge, Gewicht, Sortierung, Feuchtigkeitsgrad und bei k�nstlich getrockneter Ware die
innere Beschaffenheit des Holzes. Ist der Kunde selbst nicht in der Lage, die umfassen-
den Untersuchungen vorzunehmen, muss er gegebenenfalls einen sachkundigen Drit-
ten heranziehen. Im Fall des Direktgesch�ftes hat der Kunde seinem Abnehmer diese
Verpflichtungen aufzugeben. Die Untersuchung muss sich auf die gesamte angelieferte
Partie beziehen. Versteckte M�ngel m�ssen unverz�glich nach ihrer Entdeckung ger�gt
werden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt.

8.2 Der Kunde ist verpflichtet, Beweise f�r die M�ngel zu sichern und uns Gelegenheit zur
�berpr�fung zu geben. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach oder ver-
s�umt er die R�gefrist, gilt die Lieferung als genehmigt. Gleiches gilt, wenn die Liefe-
rung ganz oder teilweise verarbeitet ist oder aus sonstigen Gr�nden in ihrer Gesamtheit
nicht mehr �berpr�fbar ist.

9.        Sachm�ngel

9.1 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir zur Nacherf�llung berech-
tigt, indem wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache
liefern. Wird die Nacherf�llung von uns verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder dem
Kunden unzumutbar, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zur�cktreten oder
Minderung des Kaufpreises verlangen.

9.2 Die Bandbreite von nat�rlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb
einer Holzart geh�ren zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen kei-
nen Mangel dar.

9.3 Soweit im Einzelfall schriftlich nichts anderes vereinbart ist, �bernehmen wir keine Ga-
rantie f�r die Beschaffenheit der Sache und auch keine Haltbarkeitsgarantie. Eine nach
dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung im Sinne des ¤Ê434 Abs. 1 Nr. 1 BGB kommt
nur in Betracht, wenn hier�ber eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

9.4 M�ngelanspr�che des Kunden verj�hren in 12 Monaten ab Ablieferung bzw. Leistungs-
erbringung. Das gilt nicht, soweit das Gesetz gem�§ ¤ 438 Abs. 1 Nr.Ê2 BGB (Bauwerke
und Sachen f�r Bauwerke), gem�§ ¤ 438 Abs. 3 BGB (Arglist) und ¤ 479 BGB (R�ck-
griff des Unternehmers) l�ngere Fristen vorschreibt.
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10.      Schadensersatz

10.1 Wir haften f�r Vorsatz und grobe Fahrl�ssigkeit. F�r leichte Fahrl�ssigkeit haften wir
nur, wenn es um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geht, welche sich aus
der Natur des Vertrages ergeben oder deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zweckes gef�hrdet. Auch dann ist der Schadensersatz auf den vertragstypischen, vor-
hersehbaren Schaden begrenzt. Im �brigen sind bei leichter Fahrl�ssigkeit Schadenser-
satzanspr�che des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.

10.2 Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht f�r die Anspr�che aus dem Produkthaf-
tungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des K�rpers oder der Gesundheit.

10.3 Bei Schadensersatzanspr�chen wegen Sachm�ngeln gilt die Haftungsbegrenzung zu-
s�tzlich nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie f�r die
Beschaffenheit der Sache �bernommen haben. F�r die Verj�hrung von Schadenser-
satzanspr�chen wegen Sachm�ngeln gilt die Regelung unter 9.4 entsprechend.

11.      Eigentumsvorbehalt

11.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor bis zur vollst�n-
digen Bezahlung s�mtlicher (auch Saldo-) Forderungen aus der gesamten Gesch�fts-
beziehung. Zu den Anspr�chen geh�ren auch Scheck- und Wechselforderungen sowie
Forderungen aus laufender Rechnung. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung f�r uns
eine Haftung aus Wechsel begr�ndet, erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, wenn unse-
re Inanspruchnahme aus dem Wechsel ausgeschlossen ist.

11.2 In der Zur�cknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein R�cktritt vom Vertrag,
es sei denn, wir h�tten dies ausdr�cklich erkl�rt.

11.3 Der Kunde ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem Grund zul�ssigen Widerrufes
�ber den Liefergegenstand im Rahmen eines ordnungsgem�§en Gesch�ftsganges zu
verf�gen. Im Fall der Weiterver�u§erung tritt der Kunde bereits jetzt s�mtliche Anspr�-
che aus der Weiterver�u§erung, insbesondere Zahlungsforderungen aber auch sonsti-
ge Anspr�che, die im Zusammenhang mit der Ver�u§erung stehen, in H�he des Rech-
nungsendbetrages (einschl. MwSt.) an uns ab. Dies gilt unabh�ngig davon, ob der Lie-
fergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.

Der Kunde ist bis zu einem aus wichtigem Grund zul�ssigen Widerruf durch uns be-
rechtigt, die abgetretenen Forderungen treuh�nderisch einzuziehen. Aus wichtigem
Grund sind wir berechtigt, die Forderungsabtretung auch im Namen des Kunden den
Drittschuldnern bekanntzugeben. Mit der Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner
erlischt die Einziehungsbefugnis des Kunden. Im Fall des Widerrufes der Einziehungs-
befugnis k�nnen wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da-
zugeh�rigen Unterlagen aush�ndigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
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11.4 Verarbeitung und Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden erfolgt stets f�r
uns. Wir gelten als Hersteller im Sinne des ¤ 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. Wird
der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht geh�renden Gegenst�nden verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verh�ltnis des Wertes des Lie-
fergegenstandes zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenst�nde zur Zeit der Verar-
beitung. F�r die durch Verarbeitung gilt im �brigen das gleiche wie f�r die unter Vorbe-
halt unter gelieferte Sache.

11.5 Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht geh�renden Gegenst�nden vermischt
oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verh�ltnis des
Rechnungsendbetrages des Liefergegenstandes zu dem Wert der anderen vermischten
bzw. vermengten Gegenst�nde zum Zeitpunkt der Vermischung oder Vermengung. Er-
folgt die Vermischung oder Vermengung in der Weise, dass die Sache des Kunden als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilm�§ig Mitei-
gentum �bertr�gt. Der Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum f�r
uns.

11.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des
Kunden nach unserer Wahl freizugeben, als deren realisierbarer Wert die zu sichernden
Forderungen um mehr als 20% �bersteigt.

12.      Erf�llungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1 Erf�llungsort f�r Lieferung und Zahlung ist f�r beide Teile ausschlie§lich der Sitz unse-
res Unternehmens.

12.2 Gerichtsstand f�r alle sich aus dem Vertragsverh�ltnis sowie �ber sein Entstehen und
�ber seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten f�r beide
Teile AG Maulbronn bzw. LG Karlsruhe. Wir k�nnen nach unserer Wahl Klage auch am
Sitz des Kunden erheben.

12.3 Das Vertragsverh�ltnis unterliegt deutschem Recht.


