
F WG-4.0/02

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Materialien
sowie für die Erstellung von Anlagen

1. Vorbemerkung
a) Diese Verkaufsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Erstellungen von

Anlagen, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
b) Enthalten die Erklärungen des Kunden abweichende Regelungen, so sind diese nur

wirksam, wenn sie von Westfalen schriftlich bestätigt werden.

2. Preise
a) Die angegebenen Preise gelten ab Werk bzw. Auslieferungslager aus-schließlich

Verpackung und werden in Euro berechnet. Die Preise erhöhen sich um die jeweils
gültige Mehrwertsteuer.

b) Bei der Erstellung von Anlagen erfolgt die endgültige Berechnung nach Aufmaß und
aufgewendeter Arbeits- und Anfahrtszeit zu den am Tage der Lieferung gültigen
Preisen.

3. Zahlungsbedingungen
a) Reine Geräterechnungen sind innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb

von 30 Tagen ohne Abzug nach Rechnungsdatum zu zahlen. Rechnungen, in
denen auch Montagelöhne aufgeführt oder im Preis enthalten sind, sind nach
insgesamt 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Zahlungen gelten
nur dann als rechtzeitig erbracht, wenn Westfalen darüber am Fälligkeitstag
verfügen kann.

b) Der Kunde kommt spätestens in Verzug, wenn er eine Entgeltforderung nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

c) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung ist Westfalen berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von
5% bei Verbrauchern und 8% bei Unternehmern, über dem zur Zeit geltenden
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank geltend zu machen. Dem Kunden ist
jedoch der Nachweis gestattet, dass Westfalen ein Schaden überhaupt nicht
entstanden ist oder der Schaden wesentlich niedriger ist als die Pauschale.
Westfalen ist berechtigt, für Mahnungen kostendeckende Mahngebühren zu
berechnen.

d) Bei Zahlungsverzug hat Westfalen, solange dieser nicht beseitigt ist, das Recht, die
Lieferungen einzustellen oder nur gegen sofortige Barzahlung zu liefern.

e) Der Kunde kann gegen Westfalen-Ansprüche nur dann aufrechnen oder ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Gegenforderung unbestritten
oder durch rechtskräftigen Titel festgestellt ist.

4. Eigentumsvorbehalt
a) Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher aus

der Geschäftsverbindung resultierender Forderungen Eigentum von Westfalen.
b) Im Fall der Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache wird diese stets für

Westfalen vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, Westfalen nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Westfalen das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden mehrere
bewegliche Sachen anderer Vorbehaltslieferanten so miteinander verbunden, dass
sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so sind Westfalen
und die anderen Vorbehaltslieferanten Miteigentümer.

c) Zur Weiterveräußerung der gelieferten Gegenstände ist der Kunde nur im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt.

d) Der Kunde tritt schon jetzt seine Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe der
Westfalen zustehenden Forderungen an Westfalen ab, ohne dass es einer weiteren
Abtretungserklärung des Kunden im Einzelfall bedarf.

e) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des
Liefergegenstandes durch Westfalen gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Eine
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der von Westfalen unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ist nicht zulässig.

f) Zugriffe Dritter auf das Eigentum von Westfalen, z.B. durch Pfändung sind
Westfalen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

5. Lieferung und Versand
a) Der Lieferumfang richtet sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung von

Westfalen. Der Auftrag gilt auch dann als angenommen, wenn Westfalen
stillschweigend die Lieferung oder Leistung ausführt. Technische Unterlagen sind
nur dann Vertragsinhalt, wenn sie von Westfalen erstellt sind.

b) Bei den vereinbarten Lieferfristen oder Montageterminen handelt es sich nicht um
Fixtermine.

c) Der Versand erfolgt auf Rechnung und auf Gefahr des Kunden. Ist der Kunde ein
Verbraucher, so erfolgt der Versand zum Erfüllungsort auf Kosten und Gefahr von
Westfalen. Soll der Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Erfüllungsort
versandt werden, so trägt der Verbraucher die Kosten. Verzögert sich der Versand
durch Umstände, die Westfalen nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr ab dem
Tag der Versandbereitschaft auf den Unternehmer über.

d) Gerät Westfalen aus Gründen, die sie zu vertreten hat, in Lieferverzug, so sind
etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden auf den Ersatz des unmittelbaren
Schadens begrenzt.

6. Beanstandungen
Einwendungen wegen offensichtlicher Mängel und zu geringer Menge der Lieferungen
müssen Westfalen unverzüglich nach Empfang der Sendung oder Erstellung der
Anlage durch den Kunden mitgeteilt werden. Beanstandungen der Berechnung der
Sendungen oder der Anlagenerstellung müssen spätestens zehn Werktage nach
Empfang der Rechnung erfolgen.

7. Gewährleistung und Haftung
a) Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte bzw. hergestellte Produkt mit

den vereinbarten oder in einer Bedienungs- und Montageanleitung niedergelegten
Eigenschaften, Merkmalen und Verwendungszweck bzw. der vorgenommenen
Einweisung des Kunden. Andere oder weitergehende Eigen-schaften und/oder
Merkmale oder ein darüber hinaus gehender Verwendungs-zweck gelten nur dann
als vereinbart, wenn sie von Westfalen ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

b) Soweit der Kunde Westfalen an neuen Liefergegenständen oder Teilen davon, als
Verbraucher innerhalb von zwei Jahren oder als Unternehmer innerhalb eines
Jahres Mängel nachweist, so steht ihm ein Nacherfüllungsanspruch zu. Ein Mangel
liegt insbesondere dann vor, wenn der Liefergegenstand nicht die vereinbarte
Beschaffenheit hat. Sollten mehr als zwei Nacherfüllungsversuche fehlschlagen, hat
der Kunde das Recht, die Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen zu verlangen.

c) Gleiches gilt, wenn es sich um einen gebrauchten Liefergegenstand handelt und der
Kunde als Verbraucher an diesem oben genannte Mängel innerhalb eines Jahres
nach Ablieferung nachweist. Gegenüber einem Unternehmer ist diese
Gewährleistung ausgeschlossen.

d) Hinsichtlich der Erstellung oder Veränderung von Anlagen verjähren die
Gewährleistungsansprüche des Kunden innerhalb von einem Jahr nach Abnahme
der Anlage.

e) Westfalen haftet nicht für die natürliche Abnutzung und nicht von Westfalen zu
vertretende unsachgemäße Behandlung der Gegenstände.

f) Bei der Durchführung von Reparaturen beschränkt sich die Gewähr nur auf ersetzte
Teile und/oder auf einwandfreie Durchführung der Arbeiten. Die Gewährleistung
erlischt, wenn der Gegenstand ohne das Einverständnis von Westfalen verändert
oder repariert wird, es sei denn, dass die Gefährdung der Betriebssicherheit oder
die Abwendung eines unverhältnismäßig großen Schadens die Veränderung oder
Reparatur notwendig macht. In letzteren Fällen erlischt die Gewährleistung bei
unsachgemäßer Veränderung oder Reparatur.

g) Etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden wegen nicht vertragsgemäßer
Lieferung und Verletzung sonstiger Pflichten (vertraglicher Nebenpflichten) sind auf
die unmittelbaren Schäden, also die durch die Verletzungshandlung am betroffenen
Rechtsgut selbst verursachte Beeinträchtigung, begrenzt.

h) Der Schadensersatzanspruch des Kunden ist ausgeschlossen, soweit er mittelbare
Schäden, insbesondere Vermögensfolgeschäden, z.B. entgangener Gewinn,
Erwerbs- und Nutzungsausfall, ersetzt verlangt.

i) Der Schadensersatzanspruch des Kunden ist auch ausgeschlossen, soweit der
Schaden auf einfacher Fahrlässigkeit von Westfalen beruht und wesentliche
Vertragspflichten nicht verletzt worden sind.

j) Befindet sich der Kunde mit seiner Leistung in Verzug, so haftet er wegen der
Leistung auch für Zufall, es sei denn, der Schaden wäre auch bei rechtzeitiger
Leistung eingetreten.

8. Rücktritt
a) Der Kunde ist erst zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Westfalen die fällige

Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht hat und wenn er Westfalen eine
angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat.

b) Bei Annahme- oder Abnahmeverzug des Kunden, bei wesentlichen Veränderungen
in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen, insbesondere bei verminderter
Kreditwürdigkeit, Tod, Nichtzahlung einer fälligen Forderung trotz Mahnung oder bei
sonstigen, die Forderungen von Westfalen gefährdenden Umständen ist Westfalen
berechtigt, entweder Sicherheiten zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

9. Rücksendungen
a) Von Westfalen gelieferte Gegenstände werden nur dann zurückgenommen, wenn

Westfalen der Rücksendung zugestimmt hat, sie sich in tadellosem Zustand
befinden und der Kunde die Frachtkosten übernimmt.

b) Zurückgenommene Ware wird abzüglich eines Aufwendungsersatzes in Höhe von
10% gutgeschrieben. Dem Kunden ist jedoch der Nachweis gestattet, dass
Westfalen ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder der Schaden wesentlich
niedriger ist als die Pauschale.

10. Unabwendbare Ereignisse
Bei höherer Gewalt und anderen unverschuldeten Ereignissen, wie z.B. Streik,
Aussperrung, Betriebsstörung und amtlicher Verfügung, ruhen die Liefer- und
Abnahmeverpflichtungen, solange und soweit solche Hindernisse bestehen.

11. Lieferung durch Dritte
Westfalen kann die Lieferungs- und Leistungsverpflichtungen auch durch Dritte
ausführen lassen, ohne dass dadurch die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber
Westfalen berührt werden.

12. Erfüllungsort
a) Bei Verbrauchern ist Erfüllungsort sein Wohnort.
b) Bei Unternehmern ist Erfüllungsort der jeweilige Versandort der Ware.

13. Gerichtsstand
Soweit nach § 38 ZPO zulässig, gilt als Gerichtsstand 48155 Münster vereinbart.

14. Verbindlichkeit des Vertrages
Die rechtliche Unwirksamkeit einer der vorstehenden Klauseln und/oder einer
Bestimmung des Liefervertrages läßt die Wirksamkeit der Bestimmungen des
Liefervertrages im übrigen unberührt.
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