GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR HOLZEINKAUF
UND VERKAUF für das Jahr 2019
gemäß
den Bestimmungen des § 1746 Abs. 2 und der §§ 1751 bis 1753 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch
(nachfolgend nur als „Bürgerliches Gesetzbuch“)

I. Gegenstand der Geschäftsbedingungen
(1) Die Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. (nachfolgend nur als „Käufer“) erlässt diese
Geschäftsbedingungen zur Festlegung der Grundregeln der Geschäftsbeziehungen zwischen ihr
und ihren Geschäftspartnern (nachfolgend als „Verkäufer“).
(2) Der Holzverkauf durch den Verkäufer an den Käufer und der Holzeinkauf durch den Käufer vom
Verkäufer richten sich ausschließlich nach dem Kaufvertrag, diesen Geschäftsbedingungen und
der Rechtsordnung der Tschechischen Republik.
II. Abschluss von Kaufverträgen und Auslegung der Begriffe
(1) Falls in diesen Geschäftsbedingungen nachfolgend der Ausdruck „Kaufvertrag“ verwendet wird,
gelten als solcher ein zwischen den Vertragsparteien abgeschlossener Jahreskaufvertrag, ein
Quartalskaufvertrag oder ein Kaufvertrag für einzelnen Warenverkauf.
(2) Werden in diesen Geschäftsbedingungen oder im Kaufvertrag die Begriffe „Tag“, „Monat“,
„Quartal“ und „Jahr“ verwendet, gelten als solche jeweils ein Kalendertag, ein Kalendermonat, ein
Kalenderquartal und ein Kalenderjahr.
(3) Falls in diesen Geschäftsbedingungen oder im Kaufvertrag die Pflicht zur Ausstellung, Ergänzung
oder Zustellung eines gewissen Schriftstücks (Steuerbeleg, Spezifizierung, Frachtbrief,
Lieferschein, Reklamation u. ä.) an die andere Vertragspartei vorgesehen ist, gilt dieses
Schriftstück nur dann als ordnungs- und zeitgemäß ausgestellt , ergänzt oder zugestellt, falls es
vollinhaltlich lesbar und komplett ist.
III. Holzlieferungen, Steuertatbestand, Übertragung des Eigentumsrechtes und Übergang des
Schadensrisikos
(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, an den Käufer lediglich Holz zu liefern, das im Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik ausschließlich in Tschechien
abgebaut und gewonnen wurde. Ist der Verkäufer im Besitz eines Zertifikats (PEFC, FSC,…) und
liefert er zertifiziertes Holz, ist er verpflichtet, diesen Umstand in jedem einschlägigen
Begleitschein zur Lieferung, gegebenenfalls auch im Steuerbeleg anzugeben.
(2) Erklärung des Auftragnehmers – Waldbesitzers
Der Auftragnehmer erklärt nach seinem besten Wissen und Gewissen, dass:
a) das gelieferte Holz aus dem Abbau im eigenen Wald stammt und der Abbau entsprechend
den legislativen Vorschriften in dem Gebiet, wo sich der abgebaute Waldbestand befindet,
durchgeführt wurde
b) sämtliche Holzlieferungen Gehölz gemäß dem Vertrag enthalten und in der
Begleitdokumentation angeführt sind; wird anderes als das vertragliche Gehölz geliefert und
dieses nicht in der Gehölzliste genannt – siehe Anlage der Geschäftsbedingungen, wird dieser
Umstand schriftlich einschließlich der botanischen Bezeichnung des Gehölzes vor einer
derartigen Lieferung bekanntgegeben
c) eine Dokumentation über den Abbau angefertigt und aufbewahrt wird und diese mindestens 5
Jahre nachgeschlagen werden kann
d) bei einer Beschwerde von Dritten dem Auftraggeber oder Dritten eine Kontrolle der
Dokumente mit Nachweis des zertifizierten Ursprungs des gelieferten Rohstoffs ermöglicht
wird und auf Wunsch des Auftraggebers Informationen über den Ursprung des gelieferten
Rohstoffs zugänglich gemacht werden.
(3) Erklärung des Auftragnehmers – Händlers
Der Auftragnehmer erklärt nach seinem besten Wissen und Gewissen, dass
a) das gelieferte Holz nicht aus kontroversen Ressourcen gemäß den unten genannten
Kennzahlen stammt
b) sämtliche Holzlieferungen Gehölz gemäß dem Vertrag enthalten und in der
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Begleitdokumentation angeführt sind; wird anderes als das vertragliche Gehölz geliefert und
dieses nicht in der Gehölzliste genannt – siehe Anlage der Geschäftsbedingungen, wird dieser
Umstand schriftlich einschließlich der botanischen Bezeichnung des Gehölzes vor einer
derartigen Lieferung bekanntgegeben
c) eine Dokumentation über die Lieferanten und Lieferung angefertigt und aufbewahrt wird und
diese mindestens 5 Jahre nachgeschlagen werden kann
d) bei einer Beschwerde von Dritten dem Auftraggeber oder Dritten eine Kontrolle der
Dokumente mit Nachweis des zertifizierten Ursprungs des gelieferten Rohstoffs ermöglicht
wird und auf Wunsch des Auftraggebers Informationen über den Ursprung des gelieferten
Rohstoffs zugänglich gemacht werden.
Als kontrovers gilt der Ursprung von Holz:
- das illegal abgebaut oder illegal gehandelt wird
- das aus Waldgebieten stammt, in denen Bürger- oder Menschenrechte verletzt werden
- das aus Waldgebieten stammt, deren Schutzwert wegen der Bewirtschaftung als
Risikowert gilt
- das aus Waldgebieten stammt, die in Plantagen oder zur Waldnutzung umgestaltet werden
- das aus Waldgebieten stammt, in denen genetisch behandelte Baumarten eingepflanzt
wurden
- das aus Waldgebieten stammt, in denen die grundsätzlichen Arbeitsstandards verletzt
werden, so wie in den Grundprinzipien und -Rechten der menschlichen Arbeit von 1998
(International Labour Organization - ILO) definiert.
Ein Auftragnehmer, der kein Zertifikat PEFC/C-o-C besitzt, erklärt, dass sämtliche
Holzlieferungen aus Tschechien stammen. Erfolgen die Lieferungen aus einem anderen Staat,
auch während der Gültigkeit des Vertrages, wird dieser Umstand schriftlich einschließlich des
konkreten Ursprungslandes vor der ersten derartigen Lieferung bekanntgegeben.
Soll das Holz an einen Ort in Tschechien gesendet werden und erfolgt die Holzabnahme
elektronisch oder gewichtstechnisch, gilt die Pflicht des Verkäufers zur Holzlieferung zum
Zeitpunkt der Holzabnahme durch den Endabnehmer am Abnahmeort (Lieferort) als erfüllt. Mit
diesem Zeitpunkt gehen auf den Käufer das Eigentumsrecht an dem Holz sowie das
Schadensrisiko zum Holz über. Zu demselben Zeitpunkt erfolgt der Steuertatbestand gemäß dem
Gesetz Nr. 235/2004 Slg., über Umsatzsteuer, in Fassung späterer Vorschriften (nachfolgend nur
als „Umsatzsteuergesetz“).
Soll das Holz an einen Ort in Tschechien gesendet werden und erfolgt die Holzabnahme
physisch, gilt die Pflicht des Verkäufers zur Holzlieferung zum Zeitpunkt der Holzübergabe durch
den Verkäufer an den ersten Frachtführer zu Beförderung für den Käufer (Lieferort) als erfüllt. Mit
diesem Zeitpunkt gehen auf den Käufer das Eigentumsrecht an dem Holz sowie das
Schadensrisiko zum Holz über. Zu demselben Zeitpunkt erfolgt der Steuertatbestand gemäß dem
Umsatzsteuergesetz.
Soll das Holz an einen Ort außerhalb von Tschechien gesendet werden, gilt die Pflicht des
Verkäufers zur Holzlieferung zum Zeitpunkt der Holzübergabe durch den Verkäufer an den ersten
Frachtführer zu Beförderung (Lieferort) als erfüllt. Mit diesem Zeitpunkt gehen auf den Käufer das
Eigentumsrecht an dem Holz sowie das Schadensrisiko zum Holz über. Zu demselben Zeitpunkt
erfolgt der Steuertatbestand gemäß dem Umsatzsteuergesetz.
Ist zwischen den Vertragsparteien ein Jahres- oder Quartalskaufvertrag abgeschlossen, ist der
Verkäufer verpflichtet, das Holz im Laufe eines jeden Jahresquartals oder des jeweiligen Quartals
in den einzelnen Sortimenten kontinuierlich und gleichmäßig so zu liefern, damit in jedem Monat
jeden Quartals oder des jeweiligen Quartals der aliquote Teil der für das Jahr oder das Quartal
vereinbarten Holzmenge mit einer Höchstabweichung von + 15 % ordnungs- und zeitgemäß
geliefert wird. Die Bestimmung dieses Absatzes gilt, falls die durch die Vertragsparteien für das
Quartal vereinbarte Holzmenge in einzelnem Sortiment mehr als 150 m 2 oder pro Jahr mehr als
600 m3 beträgt.
Tritt beim Verkäufer, Käufer oder beim Endempfänger eine der folgenden Tatsachen oder
Umstände ein: Kalamität, Hochwasser, Brand, Krieg, Aufstand, Streik, technische Störung,
wodurch die Holzannahme verhindert oder beträchtlich erschwert wird, ist der Verkäufer oder der
Käufer berechtigt, die Holzlieferungen bis zum Zeitpunkt der Abhilfe zu unterbrechen oder vom
jeweiligen Kaufvertrag zurückzutreten.

IV. Qualitative und quantitative Holzabnahme

(1) Die Holzabnahme erfolgt jeweils elektronisch, gewichtstechnisch oder physisch. Als physische
Abnahme gilt eine andere als elektronische oder gewichtstechnische Holzabnahme.
(2) Beide Vertragsparteien verpflichten sich durch diese Geschäftsbedingungen, die durch die diese
Abnahme durchführende Person erzielten Ergebnisse der Abnahme, die durch die
Vertragsparteien im jeweiligen Kaufvertrag schriftlich vereinbart wird, zu respektieren.
V. Kaufvertrag und Begleitdokumente
(1) Der Kaufpreis wird durch eine Vereinbarung der Vertragsparteien im Kaufvertrag festgelegt. Bei
dem Kaufpreis handelt es sich jeweils um einen im Einklang mit dem Gesetz Nr. 526/1990 Slg.,
über die Preise, in Fassung späterer Vorschriften, festgelegten Vertragspreis.
(2) Die
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Geschäftsbedingungen betreffend den Kaufpreis beziehen sich auch auf den Preis für die
Holzbeförderung gemäß diesen Geschäftsbedingungen.
(3) Liefert der Verkäufer an den Käufer das Holz anderer Art oder in anderer Qualität als im
einschlägigen Kaufvertrag vereinbart und wird durch den Käufer dieses Holz angenommen, ist
der Käufer berechtigt, den Preis dieses Holzes einseitig zu bestimmen.
(4) Die vereinbarten Kaufpreise verstehen sich exkl. Umsatzsteuer. Diese Steuer wird als eine
separate Position jedes Steuerbelegs zum Kaufpreis berechnet, und zwar in der gültigen durch
das Umsatzsteuergesetz zum Tag des Steuertatbestandes vorgesehenen Höhe.
(5) Befindet sich der Ort, an den das Holz gesendet werden soll, in Tschechien, ist der Verkäufer
verpflichtet, an den Käufer einen durch den Endempfänger bestätigten Lieferschein (lediglich bei
der physischen Abnahme) und die Zweitausfertigung des Frachtbriefs (gegebenenfalls seine
lesbare Kopie) zuzustellen.
(6) Befindet sich der Sitz des Endempfängers außerhalb von Tschechien, ist der Verkäufer
verpflichtet, an den Käufer die entsprechende Spezifizierung sowie die Zweitausfertigung des
Frachtbriefs (CIM oder CMR) zuzustellen.
VI. Mangelhaftung
(1) Der Verkäufer haftet für die Mängel des gelieferten Holzes gemäß den §§ 2099 ff des
Bürgerlichen Gesetzbuches.
(2) Werden beim Holz, für das im jeweiligen Kaufvertrag eine physische Abnahme beim
Endabnehmer vereinbart wurde, am Abnahmeort festgestellt, dass es Mängel aufweist, ist der
Käufer verpflichtet, ohne einen unnötigen Verzug gemäß dem § 2112 des Bürgerlichen
Gesetzbuches an den Verkäufer eine schriftliche Inanspruchnahme der Haftung für die
Holzmängel (nachfolgend nur als „Reklamation“) zu senden. Die berechtigten Vertreter des
Verkäufers und des Käufers haben danach spätestens innerhalb von sieben Tagen ab dem Tag,
an dem die Reklamation an den Verkäufer zugestellt wurde, zur vereinbarten Zeit am
Abnahmeort zu erscheinen und über die Art der Abwicklung der Reklamation zu entscheiden
oder innerhalb derselben Zeit die Art der Abwicklung der Reklamation telefonisch zu beschließen.
Die Bestimmung gemäß dem letzten Satz gilt nicht, falls die Reklamation nach ihrer
Geltendmachung durch den Verkäufer vollumfänglich anerkannt wird. Bis zum Zeitpunkt der
Reklamationsabwicklung wird das Holz auf einer Ersatzdeponie eingelagert. Beansprucht der
Endempfänger beim Käufer ein Entgelt für die Holzeinlagerung, ist der Käufer berechtigt, die
Zahlung dieses Betrags beim Verkäufer geltend zu machen.
(3) Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, innerhalb der im Abs. 2 dieses Artikels der
Geschäftsbedingungen genannten siebentägigen Frist ein Reklamationsprotokoll zu verfassen
und zu unterzeichnen und darin die vereinbarte Art der Reklamationsabwicklung anzugeben.
VII. Gültigkeit, Wirksamkeit und Dauer der Geschäftsbedingungen
(1) Diese Geschäftsbedingungen werden am 01. Januar 2019 gültig und wirksam.
(2) Diese Geschäftsbedingungen beziehen sich auf die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im
Zeitraum vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 realisierten Holzverkäufe und –
Einkäufe.
VIII. Beilegung von Streitigkeiten und zuständiges Gericht
(1) Die Vertragsparteien vereinbarten, dass zwecks Erhaltung von guten gegenseitigen
Verhältnissen und des damit zusammenhängenden Bedarfs, den Zweck dieses Vertrages zu
erfüllen, sämtliche aus der Erfüllung der während der Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen
abgeschlossenen Verträge entstandenen Streitigkeiten vorrangig gütlich beigelegt werden. Zu
diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsparteien, an den innerhalb einer angemessenen Frist

durch eine schriftliche Aufforderung zwecks Beilegung der entstandenen Streitigkeiten oder
Differenzen einberufenen Verhandlungen mit der anderen Vertragspartei teilzunehmen. Die
Vertragsparteien verpflichten sich ebenfalls, ein Protokoll dieser Verhandlung zu unterzeichnen,
darin wird dargelegt, was durch die Vertragsparteien vereinbart wurde und was nicht und aus
welchem Grund.
(2) Kann die Streitigkeit gemäß dem letzten Absatz dieses Artikels der Geschäftsbedingungen nicht
gütlich beigelegt werden, kann sich jede der Vertragsparteien an das örtlich und sachlich
zuständige Gericht (Gerichtsort) wenden.
(3) Die Vertragsparteien vereinbarten, dass als der Gerichtsort für allfällige Gerichtsstreitigkeiten aus
diesen Geschäftsbedingungen oder aus den Kaufverträgen das allgemeine Gericht am Standort
des Käufers gemäß diesen Geschäftsbedingungen, das ist in Hradec Králové, gilt.
IX. Abschließende Vereinbarungen
(1) Die sich aus diesen Geschäftsbedingungen und den abgeschlossenen Kaufverträgen
ergebenden Rechte und Pflichten gehen auf die Rechtsnachfolger der Vertragsparteien über.
Keine der Vertragsparteien ist berechtigt, diese Rechte und Pflichten oder ihren Teil (z. B.
Forderungen) oder einen Kaufvertrag als Ganzes oder seinen Teil ohne eine vorherige
schriftliche Vereinbarung der anderen Vertragspartei abzutreten (einschließlich der
Sicherungsabtretung einer Forderungen oder eines Rechtes) oder auf eine andere Art und Weise
auf einen Dritten zu übertragen oder zu verpfänden (z.B. auch nicht als eine Forderung oder eine
Gesamtforderung oder eine künftige Forderung oder künftige Gesamtforderung) oder auf eine
andere Art und Weise zu belasten oder mit einem Dritten die Übernahme einer sich aus diesem
Kaufvertrag ergebenden Schuld zu vereinbaren.
(2) Bei diesen Geschäftsbedingungen ist weder eine Kündigung noch ein Rücktritt möglich.
Änderungen des Inhalts dieser Vertragsbedingungen und der Kaufverträge können seitens der
Vertragsparteien lediglich schriftlich erfolgen.
(3) In Bezug auf diese Geschäftsbedingungen und auf die Kaufverträge zwischen dem Käufer und
dem Verkäufer, in denen auf diese Geschäftsbedingungen verwiesen wird, werden die folgenden
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht angewandt: Bestimmungen über die
Möglichkeit der Annahme eines Vertragsangebots mit einem Anhang oder einer Abweichung (§
1740 Abs. 3), Bestimmungen über die Gültigkeit einer Bestätigung, die vom tatsächlich
vereinbarten Vertragsinhalt abweicht (§ 1757 Abs. 2 und 3) sowie Bestimmungen über den
Abschluss von Adhäsionsverträgen (§ 1799 und 1800).
(4) Der Käufer ist berechtigt, seine Forderungen gegenüber dem Verkäufer gegen jegliche, fällige
sowie nicht fällige, Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer aufzurechnen, und zwar
mit der rechtlichen Wirkung ex nunc.
(5) Allfällige Ungültigkeit jeglicher Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen hat keinen Einfluss auf
die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder der Kaufverträge.
(6) Erwirbt der Verkäufer ein Zertifikat (PEFC, FSC,…), verpflichtet er sich, diesen Statut gegenüber
dem Käufer ohne einen unnötigen Verzug durch ein entsprechendes Dokument nachzuweisen.
***

