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N+F Handelsgesellschaft mbH 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(AGB) 
 

Stand: 01.10.2020 
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder ab-
weichende Bedingungen des Käufers werden nicht aner-
kannt, es sei denn, sie sind von uns schriftlich bestätigt 
worden. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Bedingungen des Käufers die Lieferung ausführen. Spä-
testens mit der Entgegennahme der Ware gelten diese 
Verkaufsbedingungen als angenommen. 
 
1.2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten 
nur gegenüber Unternehmern im Sinne von §14 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen.  
 
 
2. Preise / Zahlungsbedingungen 
 
2.1. Unsere Preise (netto) verstehen sich ohne Umsatz-
steuer; die Umsatzsteuer kommt in der jeweiligen gesetz-
lichen Höhe hinzu. 
 
2.2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise ent-
sprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertra-
ges Kostensenkungen oder erhebliche Kostenerhöhun-
gen, insbesondere aufgrund geänderter Einstandskosten, 
Materialkosten, etc. eintreten. Dies gilt u.a. für Einführung 
und / oder Erhöhung staatlicher Abgaben (z.B. Zölle oder 
Steuern), Erhöhung von Transport- und / oder Versiche-
rungskosten, Hoch- oder Niedrigwasserzuschläge, o.ä. 
Diese Kosten werden wir dem Käufer auf Verlangen 
nachweisen. 
 
2.3. Bei nicht vertragsgemäßer Zahlung sind wir berech-
tigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz gemäß §247 BGB zu berechnen. 
 
2.4. Die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten. Gegenüber Kaufleuten 
bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeits-
zins (§ 353 HGB) unberührt. 
 
2.5. 4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen dem Käufer nur zu, wenn und soweit seine Ge-
genansprüche entweder im Gegenseitigkeitsverhältnis (§ 
320 BGB) zu den von uns geltend gemachten Ansprü-
chen stehen oder rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Zudem ist der Käufer zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht.   
 
2.6. Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, 
insbesondere bei Zahlungsrückstand, können wir - vor-
behaltlich weitergehender Rechte - eingeräumte Zah-
lungsfristen widerrufen und Vorauskasse oder Sicherhei-
ten verlangen. Das nähere regelt § 321 BGB. 
 

2.7. Zum Ausfuhrnachweis: Holt der außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ansässige Käufer (außengebiet-
licher Abnehmer) Ware ab oder lässt sie durch einen 
Beauftragten abholen und befördert oder versendet sie in 
das Außengebiet, hat der Käufer uns den steuerlich er-
forderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser 
Nachweis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Übergabe 
der Waren erbracht, hat der Käufer den für Lieferungen 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gültigen Um-
satzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu entrichten. 
 
 
3. Lieferung, Vorbehalt der Selbstbelieferung, höhere 
Gewalt 
 
3.1. Falls in diesen Verkaufsbedingungen oder in unse-
rem Kontrakt nicht etwas anderes festgelegt ist, gelten 
die INCOTERMS in der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gültigen Fassung. 
 
3.2. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unse-
re Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtliefe-
rung nicht von uns zu vertreten ist. Der Käufer wird über 
die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich infor-
miert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstat-
tet. 
 
3.3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Ge-
walt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB Betriebsstörun-
gen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Ener-
giebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung von notwendigen behördlichen Genehmigun-
gen, Epidemien und Pandemien, behördliche Maßnah-
men und Anordnungen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Liefe-
ranten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern 
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben 
sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum 
der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnah-
me der Ware nicht zuzumuten ist, kann er durch unver-
zügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Ver-
trag zurücktreten.  
 
 
4. Sachmängelhaftung 
 
4.1. Der Käufer ist verpflichtet, die Lieferungen unverzüg-
lich gemäß §377 HGB zu untersuchen und etwaige Män-
gelrügen geltend zu machen.  
 
4.2. Vorstehende Regelungen gelten auch für die Zuviel- 
und Zuwenig-Lieferung sowie für etwaige Falschlieferun-
gen. 
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4.3. Bei vereinbarter Lieferung von Minderqualität stehen 
dem Käufer keinerlei Ansprüche wegen etwaiger Mängel 
zu. 
 
4.4. Sofern ein Mangel vorliegt und rechtzeitig gerügt 
worden ist, sind wir berechtigt, nach unserer Wahl inner-
halb angemessener Frist die Nacherfüllung in Form der 
Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer mangelfreien 
Sache vorzunehmen. Die zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen werden von uns getragen. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Käufer 
unzumutbar, ist der Käufer berechtigt, nach seiner Wahl 
die Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) zu verlan-
gen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, ins-
besondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Daneben kann der 
Käufer auch Schadensersatz statt der Erfüllung verlan-
gen, sofern unsere Haftungsbegrenzung in Ziffer 4.6. bis 
4.10. nicht eingreift. 
 
4.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Liefe-
rung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der 
Abnahme. Die Verjährungsfristen im Fall eines Lieferre-
gresses nach den §§ 445b, 478 BGB bleiben von dieser 
Regelung unberührt. Die genannte Ein-Jahres-Frist gilt 
nicht für Schadensersatzansprüche des Käufers jedwe-
der Art, einschließlich solcher, die darauf beruhen, dass 
wir mit einem Nacherfüllungsverlangen in Verzug gera-
ten. Schadensersatzansprüche verjähren entsprechend 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Für gebraucht ange-
botene Ware erfolgt der Vertragsschluss unter Aus-
schluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.  
 
 
 
5. Haftung 
 
5.1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insb. aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverlet-
zung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlun-
gen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei je-
weils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe 
dieses Abschnitts (Ziffer 5) eingeschränkt. 
 
5.2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht 
um eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten han-
delt. Unter einer wesentlichen Vertragspflicht in diesem 
Sinne ist jede Pflicht gemeint, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regel-
mäßig vertrauen darf. 
 
5.3. Soweit wir gem. den Regelungen dieses Abschnitts 
(Ziffer 5) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, 
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Ver-
tragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung der 
verkehrsüblichen Sorgfalt hätten voraussehen müssen. 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 
Mängeln der gelieferten Ware sind, sind außerdem nur 
ersatzfähig, soweit solche Schäden bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung der Ware typischerweise 
zu erwarten sind. 
 

5.4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -
beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers. 
 
5.5. Aufwendungsersatzansprüche des Käufers nach 
§ 284 BGB sind insoweit abbedungen, als ein Anspruch 
auf Ersatz des Schadens statt der Leistung nach den 
vorstehenden Regelungen ausgeschlossen ist. 
 
5.6. Soweit wir technische Auskünfte geben oder bera-
tend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung 
nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich verein-
barten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Dem 
Käufer überlassene Muster sind hinsichtlich ihrer Be-
schaffenheit unverbindlich, es sei denn, dass wir schrift-
lich dafür Garantie geben.  
 
5.7. Die Einschränkungen dieses Abschnitts (Ziffer 5) 
gelten nicht für die Haftung von uns wegen vorsätzlichen 
Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelie-
ferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 
gesamten Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. 
 
6.2. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung zustehen. 
 
6.3. Die Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware 
durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird 
unsere Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Ware 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Verarbeitung. 
 
6.4. Wird unsere Ware mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes unserer Ware zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
 
6.5. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware stets 
voll gegen die üblichen Risiken versichert zu halten und 
uns dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer tritt 
hiermit seine evtl. Versicherungsansprüche an uns ab. 
 
6.6. Übersteigt der Wert der uns gewährten Sicherheiten 
unsere Gesamtforderungen um mehr als 20 %, werden 
wir entsprechende Sicherheiten freigeben bzw. rücküber-
tragen; die Auswahl der Sicherheiten liegt bei uns. 
 
 
 
7. Erfüllungsort / Gerichtsstand / geltendes Recht 
 
7.1. Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergeben-
den Verbindlichkeiten, einschließlich der Zahlungspflich-
ten des Käufers, ist Hamburg. 
 



Seite 3 von 5 

7.2. Hat der Käufer seinen Sitz innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, ist der ausschließliche Ge-
richtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, einschließlich 
etwaiger deliktischer Ansprüche, Hamburg. Hat der Käu-
fer seinen Sitz dagegen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, werden alle Streitigkeiten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit dem geschlossenen 
Vertrag oder über dessen Gültigkeit ergeben, nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das 
Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter, 
sofern der mit der Klage geltend gemachte Betrag EUR 
100.000 nicht übersteigt, andernfalls aus einem Dreier-
gremium. Nachträgliche Klagerhöhungen oder Widerkla-
gen oder anteilige Klagrücknahmen und ähnliche Um-
stände führen nicht zu einer Veränderung der Schieds-
richterzahl. Der Schiedsort ist Hamburg. Die Verfahrens-
sprache ist Deutsch. Das Schiedsgericht soll sich bei der 
Beweisaufnahme an den Üblichkeiten von Verfahren bei 
deutschen staatlichen Gerichten orientieren. Verfahrens-
grundsätze des common law, wie etwa insbesondere zur 
Vorlage von Unterlagen (sog. document production) 
finden keine direkte oder entsprechende Anwendung. 
Soweit eine Partei der anderen Partei im Zusammenhang 
mit dem Schiedsverfahren ggf. Rechtsanwaltskosten zu 
erstatten hat, sind diese auf die nach dem Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG) abrechenbaren Kosten 
beschränkt. 
 
7.3. Für alle Verträge gilt deutsches Recht als vereinbart; 
die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlos-
sen.  
 
 
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen siehe nächste Seite. 
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N+F Handelsgesellschaft mbH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
1. Es gelten ausschließlich die in unserem Kontrakt 
genannten Bedingungen. Entgegenstehende oder ab-
weichende Bedingungen des Verkäufers werden nicht 
anerkannt, es sei denn, sie sind von uns schriftlich be-
stätigt worden. Auch durch die Annahme der gelieferten 
Ware erkennen wir keine abweichenden Bedingungen 
des Verkäufers an. 
 
2. Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergeben-
den Verbindlichkeiten, einschließlich der Zahlungspflich-
ten des Käufers, ist Hamburg. 
 
3. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach 
vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Liefe-
ranten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs 
eine Vertragsstrafe i.H.v. 0,5 %, maximal 5 %, des jewei-
ligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist 
auf den vom Verkäufer zu ersetzenden Verzugsschaden 
anzurechnen. 
 
4. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 
allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 
Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 
3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für 
Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche 
Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche 
Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; An-
sprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in 
keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesonde-
re mangels Verjährung – noch gegen uns geltend ma-
chen kann. 
 
Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich 
vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen 
Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. So-
weit uns wegen eines Mangels auch außervertragliche 
Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die 
regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), 
wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des 
Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungs-
frist führt. 
 
5. Hat der Verkäufer seinen Sitz innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, ist der ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, einschließlich 
etwaiger deliktischer Ansprüche, Hamburg. Hat der 
Verkäufer seinen Sitz dagegen außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes, werden alle Streitigkeiten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit dem geschlosse-
nen Vertrag oder über dessen Gültigkeit ergeben, nach 
der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss 
des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. 
Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschieds-
richter, sofern der mit der Klage geltend gemachte Be-
trag EUR 100.000 nicht übersteigt, andernfalls aus ei-
nem Dreiergremium. Nachträgliche Klagerhöhungen 
oder Wider-klagen oder anteilige Klagrücknahmen und 
ähnliche Umstände führen nicht zu einer Veränderung 
der Schiedsrichterzahl. Der Schiedsort ist Hamburg. Die 
Verfahrenssprache ist Deutsch. Das Schiedsgericht soll 
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sich bei der Beweisaufnahme an den Üblichkeiten von 
Verfahren bei deutschen staatlichen Gerichten orientie-
ren. Verfahrensgrundsätze des common law, wie etwa 
insbesondere zur Vorlage von Unterlagen (sog. 
document production) finden keine direkte oder entspre-
chende Anwendung. Soweit eine Partei der ande-ren 
Partei im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren 
ggf. Rechtsanwaltskosten zu erstatten hat, sind die-se 
auf die nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) abrechenbaren Kosten beschränkt. 
 
6. Für alle Verträge gilt deutsches Recht als vereinbart; 
die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausge-
schlossen. 
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