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§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 
1.  Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten gegenüber 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 
Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von den Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen der Theodor Nefen Frischdienst GmbH 
(im folgenden Nefen) abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Gel-
tung zustimmen.  

2.  Diese Bedingungen gelten für alle laufenden und auch künftigen 
Verträge mit dem Besteller in der bei Vertragsabschluss jeweils 
aktuellen Fassung.  

 
§ 2 Vertragsabschluss und Zahlung 
1.  Angebote sind in allen Teilen freibleibend und unverbindlich. 

Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Abweichungen von Bestel-
lungen werden nur dann Vertragsinhalt, wenn Nefen diese 
schriftlich bestätigt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung des Bestellers.  

2.  Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzuse-
hen ist, kann Nefen dieses innerhalb von zwei Wochen anneh-
men. Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung 
verbindlich oder durch Auslieferung der Ware an den Besteller. 

3.  Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen 
und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu ver-
treten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten De-
ckungsgeschäftes mit dem Zulieferer. Bei Nichtverfügbarkeit der 
Leistung informieren wir den Besteller unverzüglich und erstatten 
die Gegenleistung zurück. 

4.  An allen in Zusammenhang mit dem Auftrag überlassenen 
Unterlagen, wie Verfahrensbeschreibungen, Rezepturen und 
sonstigen Unterlagen und Gegenständen, welche Nefen dem 
Lieferanten zur Ausführung von Bestellungen überlässt, behält 
sich Nefen Eigentums- und Urheberrechte vor; Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 
Nefen erteilt dazu dem Besteller eine ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Soweit Nefen das Angebot nicht innerhalb der Frist 
von §2 annimmt, sind diese Unterlagen Nefen unverzüglich zu-
rückzusenden. 

5.  Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen enthaltenen Angaben 
und Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben sind branchenüb-
liche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet wurden.  

 
§ 3 Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung 
1.  Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten die 

vereinbarten Preise als Festpreise und verstehen sich jeweils ab 
Werk einschließlich Nebenkosten wie z.B. Fracht oder Verpa-
ckung, zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlich geltender Höhe. 
Die Versandkosten trägt der Besteller. 

2. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort 
nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen Verzugszinsen 
werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 
und eine Kostenpauschale von 40,00 € berechnet. Die Geltend-
machung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3.  Ergibt sich bei einer fixen Preisvereinbarung nachträglich eine 
nicht berücksichtigte, unvorhergesehene Steigerung der Kosten-
faktoren, wie Werkstoffe, Löhne, Frachtsätze, Energiekosten, 
Steuern, Zölle usw., so behalten wir uns das Recht vor, die Prei-
se entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen zu er-
höhen. Dies gilt jedoch nur bei Verträgen mit einer vereinbarten 
Lieferzeit von mehr als vier Monaten. Beträgt dann die Erhöhung 
mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein 
Kündigungsrecht.  

4. Mit Ansprüchen, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sie 
gestützt werden, die nicht unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind, kann der Käufer nicht aufrechnen. Der Käufer kann 
wegen dieser Ansprüche auch kein Zurückbehaltungsrecht gel-
tend machen. . 

 
§ 4 Lieferung, Versand und Gefahr 
1.  Lieferfristen, die in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen 

o.ä. angegeben werden, gelten nur als annähernd, es sei denn, 
der Liefertermin wurde in dem jeweiligen Ange-
bot/Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lie-
fergegenstand das Werk verlassen hat oder wenn dem Besteller 
die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde, soweit diesem die Ab-
holung oder Versendung obliegt. 

2. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im 
Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussper-
rung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die der 
Lieferant nicht zu vertreten hat, soweit solche Ereignisse nach-
weislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegen-

standes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die-
se Umstände bei Zulieferern des Lieferanten eintreten.  

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware gehen mit Übergabe, beim Versen-
dungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung be-
stimmten Personen oder Anstalt auf den Besteller über. Dies gilt 
auch für Teillieferungen und bei Lieferung frei Empfangsort so-
wie bei der Versendung mittels Mitarbeitern und Fahrzeugen des 
Lieferanten. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die 
Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzei-
ge der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

 
§ 5 Gefahrübergang bei Versendung, Abnahmeverzug 
1.  Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so 

geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlas-
sen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs o-
der der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller 
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware 
vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

2.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns insoweit entstehenden Schaden (insbesondere entgangenen 
Gewinn, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen) ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. So-
fern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechte-
rung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in 
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. Bei 
verspäteter Abnahme kann ein eventuell höher liegender Tages-
preis berechnet werden. 

3.  Der Besteller kommt mit der Abnahme in Verzug, wenn er nicht 
innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihm die Fertigstellung 
gemeldet oder ihm die vorläufige oder endgültige Rechnung zu-
gegangen ist, die Ware abnimmt. Fertiggestellte Arbeiten können 
nicht länger als zwei Wochen aufgehoben werden. Nach Ablauf 
dieser Frist ist Nefen berechtigt, Schadenersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen sowie das Material zu Lasten des Bestellers 
anderweitig einzulagern.  

 
§ 6 Gewährleistung, Mängelrüge sowie Rück-

griff/Herstellerregress 
1.  Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass 

dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

2.  Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablie-
ferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für 
Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Ver-
wenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.  
Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke 
und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsan-
spruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen 
zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rück-
sendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

3.  Sollte trotz aller aufgewändeter Sorgfalt die gelieferte Ware 
einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristge-
rechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Er-
satzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche 
bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unbe-
rührt. 

4.  Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen trägt Nefen, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Liefe-
rungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestel-
lers verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht 
ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die Anwendung des 
§ 478 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unbe-
rührt. Unbeschadet weitergehender Ansprüche von Nefen hat 
der Besteller im Falle einer unberechtigten Mängelrüge Nefen 
die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit verlangt – zur Be-
seitigung des Mangels zu ersetzen. 

5.  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerhebli-
cher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnut-
zung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder 
Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
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6.  Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte 
Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung 
des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbrin-
gung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

7.  Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung 
der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leis-
tung, sind in allen Fällen verzögerter Lieferungen, auch nach Ab-
lauf einer der Nefen gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird.  

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 

vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefer-
vertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch 
wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller 
sich vertragswidrig verhält. 

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht 
auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt wer-
den, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszu-
führen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat 
uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Ein-
griffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 
den uns entstandenen Ausfall.  

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegen-
über dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit 
uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwert-
steuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kauf-
sache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 
Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die For-
derung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt.  

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In 
diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an 
der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kauf-
sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den 
anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermi-
schung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Siche-
rung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller 
auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbin-
dung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 

5. Die überlassenen Leihgeräte (z.B. Paletten, Kannen) verbleiben 
auch bei Pfandhinterlegung in dem Eigentum von Nefen. Nach 
zweckbestimmtem Gebrauch sind diese unverzüglich zurückzu-
geben. 

 
§ 8 Rücktritt 

Wir sind berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn a) 
der Besteller seine Verpflichtungen aus dem mit uns geschlos-
senen Vertrag trotz Mahnung nicht erfüllt; b) Tatsachen bekannt 
werden, die ernsthafte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Be-
stellers begründen oder wenn sich die Vermögenslage des Be-
stellers nach Vertragsschluss erheblich verschlechtert. Im Falle 
der erheblichen Verschlechterung der Vermögenslage wird uns 
der Besteller unverzüglich informieren. 

 
§ 9 Haftungsausschluss und Elektronische Daten 
1. Nefen haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrläs-

sigkeit des Bestellers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Haftung von Nefen ist in Fällen grober Fahr-

lässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 1 
oder S. 3 dieses Abs. 1. aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im 
Übrigen haftet Nefen nur nach dem Produkthaftungsgesetz, we-
gen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder soweit der Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen 
wurde. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein an-
derer der in S. 1 oder S. 2 dieses Abs. 1. aufgeführten Ausnah-
mefälle vorliegt. 

2. Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1. gelten für alle Scha-
densersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben 
der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Män-
geln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis o-
der aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

3.  Die von Nefen auf elektronischem Wege bereitgestellten Daten 
insbesondere Daten zu Artikeln, wie Inhaltstoffen, Zusatzstoffen 
und anderen Nährwert- sowie produktspezifischen Angaben 
werden unter Ausschluss jeglicher Haftung für die Verfügbarkeit, 
Integrität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten zur Nutzung 
bereit gestellt. Diese Daten werden uns durch Dritte zur Verfü-
gung gestellt und Nefen verfügt nicht über die notwendigen In-
formationen (Rezepturen) um Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen. Im Zweifelsfalle gelten die Angaben auf den Pro-
duktverpackungen sowie die Angaben der Hersteller. 

 
§ 10 Datenschutz 

Die kundenbezogenen Daten werden gespeichert und im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes verbreitet. Diese Angaben 
werden zur Abwicklung der Bestellung einschl. Rechnungsle-
gung, zur Kontrolle der Zahlungseingänge und ggf. Durchfüh-
rung von Mahnverfahren sowie zu Kundeninformationszwecken 
verwendet. Der Käufer stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Auf 
Verlangen erhält der Käufer Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten. Die Auskünfte erfolgen auf schriftliche An-
frage gemäß § 34 BDSG 

 
§ 11 Kreditwürdigkeit / Zahlungsfähigkeit des Kunden 
1. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass der Kunde bei 

Abschluss des Vertrages zahlungsunfähig oder kreditunwürdig 
war oder nach Vertragsschluss geworden ist, sind wir berechtigt, 
unsere Leistung solange zu verweigern, bis der Kunde die ge-
schuldete Gegenleistung erbracht bzw. für diese Sicherheit 
durch Bürgschaft eines deutschen Kreditinstituts geleistet hat. 
Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung zur Si-
cherheitsleistung unsererseits nicht innerhalb einer von uns ge-
setzten angemessenen Frist nach, so haben wir das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten, auch wenn die Gegenleistung noch nicht 
fällig ist. 

2.  Kreditunwürdigkeit liegt insbesondere dann vor, wenn aus 
anderen Leistungen fällige Forderungen noch nicht bezahlt sind 
oder uns eine entsprechende Auskunft einer Bank, eines Kredit-
versicherers oder einer Auskunftei vorliegt. 

 
§ 12Schlussbestimmungen 
1.  Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der 

Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

2.  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Erfüllungs-
ort für die Lieferungen/Leistungen die im Auftrag angegebene 
Adresse. Für alle übrigen Verpflichtungen beider Seiten ist Erfül-
lungsort der Hauptsitz von Nefen. 

3.  Ist der Lieferant Vollkaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen, ist Gerichtsstand der Sitz von Nefen. Nefen ist auch berech-
tigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 

4.  Die Unwirksamkeit einer Bestimmung oder einzelner Teile einer 
Bestimmung dieser Einkaufsbedingungen lässt die Wirksamkeit 
der Einkaufsbedingungen im übrigen und/oder sonstiger zwi-
schen den Parteien getroffenen Vereinbarungen unberührt. An-
stelle der unwirksamen Regelung bzw. des unwirksamen Teils 
einer Regelung gilt das Gesetz. 


