
Durch die Warenknappheit kommt es in den letz-
ten Wochen und Monaten vermehrt dazu, dass 
Bodenbeläge und andere Güter schon lange vor 
dem Verlegetermin beim Hersteller oder Lieferan-
ten bestellt werden. Anders als bei einem Abruf-
auftrag wird diese Ware vermehrt gleich bezahlt, 
damit der Besteller als Händler oder Handwerker 
sich auch die Rechte und Pflichten eines Eigentü-
mers sichert. Der wichtigste Unterschied zwischen 
einem Abrufauftrag und einer Bezahlung mit an-
schließendem (unausgesprochenem) Lagervertrag 
ist, dass der Lieferant bei bezahlter Ware keinen 
Zugriff mehr hat, er kann also diese Ware nicht an-
derweitig verkaufen. Die Gefahr besteht nicht nur 
theoretisch bei einem einfachen Abrufauftrag.

In der Praxis wird diese bestellte und bezahlte Ware 
beim Hersteller/Lieferanten dann ausgebucht an ei-
nen anderen Lagerplatz gebracht und als Eigentum 
des Käufers gekennzeichnet. Dieses kann auch das 
Speditionslager sein. Das entbindet den Lieferan-
ten/Hersteller aber nicht, sehr sorgfältig mit dieser 
Ware umzugehen und alles zu unterlassen, was 
der Ware selbst schaden könnte. Ab jetzt „reist“ die 
Ware auf Gefahr des Empfängers, da Warenschul-
den immer Holschulden bleiben. Es sei denn, in 
den AGBs der Lieferanten/des Herstellers oder im 

individuell geschlossenen Vertrag ist etwas ande-
res festgeschrieben. Eines hat sich der Händler/der 
Handwerker aber gesichert, nämlich die Pflicht des 
Lieferanten/Herstellers, die bestellte und bezahlte 
Ware herauszugeben. In den meisten Fällen zwar 
nur der Spedition mit einem entsprechenden Trans-
portauftrag, so dass sicherheitshalber nachgefragt 
werden sollte, ob die bestellte und bezahlte Ware 
auch für diesen Transport ausreichend versichert 
ist. Eine schriftliche Bestätigung durch den Lieferan-
ten/Hersteller würde daher nicht schaden. Neben-
bei, sollte der Lieferant/Hersteller zwischenzeitlich 
in Konkurs gehen (siehe DLW), so bleibt die Ware 
Eigentum des Bestellers. Der Insolvenzverwalter hat 
keinen Zugriff auf die Ware, um sie erneut verkaufen 
zu können.

Das Fazit ist, dass es in der heutigen Zeit der Wa-
renknappheit sicherlich sinnvoll ist, sich das Ei-
gentum an der Ware durch den Kauf zu sichern 
und die Ware an einem sicheren Ort, auch beim 
Hersteller/Lieferanten einzulagern. Die Risiken sind 
überschaubar und die Vorteile überwiegen. Grund-
lage für dieses alles sind in erster Linie die Vertrags-
bedingungen der Lieferanten/Hersteller, ersatzwei-
se die Vorschriften aus BGB und HGB.

Eigentumssicherung per Kauf
Verlegetermine sichern: Bestellte Waren sofort kaufen 
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