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I. Geltung  

1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen 
– Bestellungen von Waren und Dienstleistungen und deren Abwicklung. 
Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, es ist in 
Schriftform etwas anderes vereinbart. Nehmen wir die Ware ohne aus-
drücklichen Widerspruch entgegen, so kann daraus keinesfalls die Aner-
kennung der Bedingungen des Verkäufers abgeleitet werden.  

2. Mündliche Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung ver-
bindlich.  

II. Angebote 

Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich.  

III. Bestellannahme 

Bestellungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Zugang vom Verkäu-
fer schriftlich zu bestätigen, soweit einzelvertraglich nichts anderes geregelt 
ist.  

IV. Preise 

1. Der in der Bestellung genannte Preis ist bindend und hat jeweils Gültigkeit 
für die darin angegebene Laufzeit des Vertrages. Er beinhaltet alle Leistun-
gen und Nebenleistungen, die zur vollständigen Herstellung der zu erbrin-
genden Leistung erforderlich sind, sofern diese nicht vereinbarungsgemäß 
gesondert vergütet werden. Hierunter fallen insbesondere Kosten für Hilfs-
mittel, Fracht, Zölle, Verpackungsmaterial und Transport an die von uns 
bestimmte Verwendungsstelle sowie Steuern und sonstige Abgaben. 

2. Bei Preisstellung „frei Empfangsstelle“, „frei Bestimmungsort“ und sonsti-
gen „frei-/franko“-Lieferungen schließt der Preis die Fracht- und Verpa-
ckungskosten ein. Verpackung wird nur bezahlt, wenn eine Vergütung da-
für ausdrücklich vereinbart wurde.  

V. Zahlung und Rechnungsstellung 

1. Rechnungen sind sofort nach erfolgter Lieferung oder Leistung einzu-
reichen. Teilrechnungen müssen als solche gekennzeichnet sein. Vorbe-
haltlich anderweitiger einzelvertraglicher Regelung sind Zahlungen inner-
halb von 14 Tagen abzgl. 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen netto 
nach ordnungsgemäßer Rechnungsstellung gem. Punkt 6 und Rechnungs-
eingang bei uns fällig. Falls der Rechnungseingang vor vollständiger Liefe-
rung und vollständiger Erbringung etwaiger sonstiger geschuldeter Leistun-
gen erfolgt, beginnt die Zahlungsfrist abweichend hiervon erst an dem auf 
die vollständige Lieferung oder Leistungserbringung folgenden Tag zu lau-
fen. Bei nicht vereinbarten Teillieferungen beginnt die Zahlungsfrist für die 
Gesamtleistung an dem auf die letzte Teillieferung folgenden Tag zu laufen. 
Bei Annahme verfrühter Leistungen richtet sich die Fälligkeit nach dem ver-
einbarten Liefertermin. Für monatlich wiederkehrend zu erbringende Liefe-
rungen oder Leistungen sind Rechnungen bis spätestens zum 3. Arbeitstag 
des Folgemonats zu stellen.  

2. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und             
– sofern Dokumentationen, Prüfbescheinigungen (z.B. Werkszeugnisse)  
oder ähnliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören – nicht vor deren 
vertragsgemäßer Übergabe an uns. 

3. Unsere Zahlungen gelten als rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag bei der 
Bank in Auftrag gegeben wurden.  

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen 
Umfang zu.   

5. Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht be-
rechtigt, seine Forderungen abzutreten oder durch Dritte einziehen zu las-
sen. Tritt der Verkäufer seine Forderung dagegen ohne Zustimmung an ei-
nen Dritten ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Wir können jedoch 
nach unserer Wahl mit befreiender Wirkung an den Verkäufer oder den 
Dritten leisten.  

6. Rechnungen sind unverzüglich und unter Angabe der Bestelldaten bevor-
zugt an die E-Mail-Adresse 1137.invoices@vanleeuwen.de zu senden (al-
ternativ postalisch: Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG, Postfach 
100953, 47009 Duisburg). Sie werden nur dann als eingegangen betrach-
tet, wenn sie den gesetzlichen – insbesondere steuerrechtlichen – Vor-
schriften entsprechen. Für die Berechnung sind die von Van Leeuwen er-
mittelten Maße, Gewichte und Stückzahlen maßgebend. 

VI. Lieferfristen und -verzug 

1. Die mit uns vereinbarten Liefertermine sind unbedingt einzuhalten. Teillie-
ferungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig. Dro-
hende Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Gleichzeitig sind uns geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwendung der 
Folgen vorzuschlagen.  

2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage unserer verbindlichen Bestellung, so-
weit nicht schriftlich anders vereinbart.  

3. Alle Versandpapiere und sonstigen Bescheinigungen wie bspw. Material-
zeugnisse, die zur Erfüllung der Lieferung gehören, sind uns am Tage des 
Versandes zuzuschicken oder zu übergeben. Bei Lieferverzögerung des 
Verkäufers einschließlich der verspäteten Übersendung der vorgenannten 
Unterlagen beginnt die Zahlungsfrist erst mit Eingang aller zu erbringenden 
Leistungen. Eventuell beigestellte Zahlungsabsicherungen verfallen.  

4. Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprü-
che zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach dem fruchtlosen Ablauf ei-
ner von uns gesetzten angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen. Unser Anspruch auf die Lieferung ist erst ausge-
schlossen, wenn der Verkäufer den Schadensersatz geleistet hat.  

5. Bei Lieferverzug aus einem vom Verkäufer zu vertretendem Grund wird 
eine Konventionalstrafe an uns fällig, die mangels abweichender Vereinba-
rung 0,5% des Kaufpreises je Bestellposition für jede angefangene Woche 
der Verspätung bis maximal 5% beträgt.  

6. Eine ohne unsere Zustimmung vorzeitig eingeleitete Auslieferung berührt 
nicht die an den eigentlichen Liefertermin gebundene Zahlungsfrist.  

7. Bei Lieferungen, die direkt an Dritte erfolgen, sind Van Leeuwen mit der 
Warenrechnung Kopien des vom Empfänger quittierten Frachtbriefes zu 
übergeben. Die Waren und Verpackungen bei diesen Lieferungen dürfen 
keinerlei Ursprungszeichen haben.  

8. Werden in Fällen höherer Gewalt, bei Streik oder Aussperrung unsere Ver-
tragspflichten unmöglich oder wesentlich erschwert, können wir den Ver-
trag ganz oder teilweise aufheben oder die Ausführung zu einer späteren 
Frist verlangen, ohne dass dem Verkäufer hieraus irgendwelche Ansprüche 
gegen uns zustehen.  

9. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen kann 
sich der Verkäufer nur berufen, wenn er die Unterlagen auch nach einer 
schriftlichen Mahnung nicht erhalten hat.  

VII. Ausführung der Lieferungen/Gefahrübergang/Verpackung/Unterbe-
auftragung 

1. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die Incoterms in 
ihrer jeweils gültigen Fassung. 

2. Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung, auch bei „franko“ und „frei Bestimmungsort“-Lieferun-
gen, bis zur Übergabe der Ware am Bestimmungsort. 

3. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im Rahmen der jeweiligen Bestell- 
spezifikation gestattet. 

4. Der Verkäufer stellt sicher, dass seine Ware so verpackt wird, dass sie in 
der vereinbarten Qualität nach Bestellspezifikation vereinnahmt werden 
kann. Die jeweils gültigen nationalen und internationalen Gefahrgutverord-
nungen sind zu erfüllen. 

5. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung darf der Verkäufer die Ausführung 
des Vertrages weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen. Auch wenn 
die Zustimmung erteilt wird, bleibt der Verkäufer für die Vertragserfüllung 
voll verantwortlich. 

VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Jeder erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist 
ausgeschlossen. Das Eigentum an der Ware geht mit Bezahlung dieser auf 
Van Leeuwen über und dementsprechend gilt die Erweiterungsform des so 
genannten Kontokorrentvorbehaltes nicht.  

2. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Ware nur her-
ausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.  

IX. Erklärungen zur Ursprungseigenschaft 

Van Leeuwen erwartet vom Verkäufer eine Erklärung über die Ursprungsei-
genschaft der Ware auf dem Lieferschein. Dabei gilt folgendes:  

1. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Überprüfung von Ursprungsnachweisen 
durch die Zollverwaltung zu ermöglichen und sowohl die dazu notwendigen 
Auskünfte zu erteilen als auch eventuell erforderliche Bestätigungen beizu-
bringen.  

2. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der dadurch ent-
steht, dass der erklärte Ursprung infolge fehlerhafter Bescheinigung oder 
fehlender Nachprüfungsmöglichkeit von der zuständigen Behörde nicht an-
erkannt wird, es sei denn, er hat diese Folgen nicht zu vertreten. 

X. Exportkontrolle und Zollvorschriften 

Der Verkäufer ist verpflichtet, uns über sämtliche Genehmigungspflichten 
bei (Re-)Exporten der bestellten Güter gem. deutschen, europäischen und 
US-Aufuhr- und Zollbestimmungen zu unterrichten. Der Verkäufer muss in 
den Rechnungen zu den betroffenen Warenpositionen folgende Daten an-
geben: 
- Ausfuhrlistenummer gem. deutscher Außenwirtschaftsverordnung 
- für US-Waren die ECCN gem. US Export Administration Regulations 
- den handelspolitischen Ursprung seiner Güter 
- die statistische Warennummer seiner Güter 
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XI. Haftung für Sachmängel 

1. Der Verkäufer verschafft uns die Ware und Dienstleistungen frei von Sach- 
und Rechtsmängeln.  

2. Der Verkäufer ist zu einer produktionsbegleitenden Qualitätskontrolle und 
zur Durchführung einer Warenausgangskontrolle verpflichtet und hat dem-
gemäß die zu liefernden Teile umfassend auf ihre Qualität hin zu überprü-
fen. Van Leeuwen untersucht die Ware bei Erhalt in Übereinstimmung mit 
der Bestellung auf Identität und Vollständigkeit sowie auf äußerlich erkenn-
bare Beschädigungen, insbesondere auf Transportschäden. Solche Män-
gel rügen wir innerhalb einer angemessenen Frist. Im Weiteren rügen wir 
Mängel, sobald sie nach den Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Ge-
schäftsablaufs festgestellt werden. Insoweit verzichtet der Verkäufer auf 
den Einwand verspäteter Mängelrüge. 

3. Der Verkäufer übernimmt die gesetzliche Gewährleistung für Mängel, die 
innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung der Ware bzw. Abnahme der 
Dienstleistung auftreten, soweit nicht andere zwingend geltende Fristen 
gelten. Sofern die Gegenstände entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet werden, verjähren sie erst fünf 
Jahre nach Ablieferung. Der Verkäufer hat uns die zur Mangelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen gemäß § 439 Absatz 2 BGB zu erstatten und 
uns bei Verschulden im Vorfeld sowohl von Ansprüchen Dritter wegen der 
Kosten der Mangelbeseitigung als auch von Schadensersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die auf einer mangelhaften Lieferung des Verkäufers 
beruhen. Die Kosten der Mangelbeseitigung umfassen insbesondere, je-
doch nicht abschließend, Kosten des Ausbaus der fehlerhaften Ware und 
des Wiedereinbaus, sowie notwendige Transporte an einen anderen als 
den Erfüllungsort. Für ausgebesserte oder ersetzte Ware beginnt die Ge-
währleistungsfrist neu zu laufen. Von Ansprüchen Dritter, die aus einer 
mangelhaften Lieferung des Verkäufers resultieren, stellt uns der Verkäufer 
frei, soweit er uns gegenüber selbst haftet. 

4. Zur Abwehr einer drohenden Gefahr von erheblichen Schäden können wir 
auch ohne Mahnung oder Fristsetzung gegenüber dem Verkäufer den 
Mangel auf dessen Kosten selbst beseitigen, beseitigen lassen oder Ersatz 
beschaffen, wenn es wegen der besonderen Dringlichkeit nicht mehr mög-
lich ist, den Verkäufer von dem Mangel und dem drohenden Schaden zu 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. 

5. Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt erfüllungshalber alle Ansprüche ab, die 
ihm gegen seine Vorlieferanten aus Anlass und im Zusammenhang mit der 
Lieferung mangelhafter Waren oder Dienstleistungen zustehen. Er wird uns 
zur Geltendmachung solcher Ansprüche sämtliche hierfür erforderlichen 
Unterlagen aushändigen.  

6. Ergänzend finden in Bezug auf die Gewährleistungen die gesetzlichen 
Regelungen Anwendung. 

 
XII. Produkthaftung 

Für den Fall, dass wir von einem Kunden oder sonstigen Dritten aufgrund Pro-
dukthaftung in Anspruch genommen werden ist der Verkäufer verpflichtet, uns 
auf schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen, soweit der 
Schaden durch einen Mangel der vom Verkäufer erbrachten Lieferun-
gen/Leistungen oder durch eine von ihm zu vertretende Pflichtverletzung ver-
ursacht worden ist. Der Verkäufer ist darüber hinaus verpflichtet, uns etwaige 
Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zu-
sammenhang mit einer Rückrufaktion ergeben. 

XIII. Versicherungen 

1. Der Verkäufer verpflichtet sich auf eigene Kosten eine Betriebshaftpflicht- 
und eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen, die 
Schadensersatzansprüche Dritter aus mangelhafter Lieferung und Leistung 
abdecken (Sach-, Personen- und Vermögensschäden). Der Verkäufer hat 
vorgenannte Versicherungen während der Vertragslaufzeit aufrechtzuer-
halten und dafür zu sorgen, dass auch nach Vertragsbeendigung eventu-
elle Schäden versichert bleiben, die zumindest mitursächlich während der 
Vertragslaufzeit verursacht worden sind. 

2. Die Deckungssumme für die vorgenannten Versicherungen muss jeweils 
mind. € 10 Mio. je Schadensfall und Versicherungsjahr betragen. Der Ver-
käufer hat uns auf Anforderung den schriftlichen Nachweis des Versiche-
rers über den Abschluss und das Bestehen der vorgenannten Versicherun-
gen selbst oder durch seinen Versicherer zu erbringen.  

XIV. Behördliche und gesetzliche Vorschriften 

Bei an uns gelieferten Materialien verpflichtet sich der Verkäufer die jeweils 
geltenden gesetzlichen Regelungen der Europäischen Union und der Bun-
desrepublik Deutschland einzuhalten, z. B. die REACH-Verordnung (Verord-
nung EG Nr.1907/2006). Ebenfalls garantiert der Verkäufer, dass die an uns 
gelieferten Produkte frei von radioaktiven Elementen gem. StrlSchuV vom 
20.07.2001, Anlage III, Tabelle 1, Freigrenzwerte nach Spalte 2&3 sind.  

XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

1. Erfüllungsort für die Lieferungen ist, falls nichts anderes vereinbart, unser 
Betrieb. 

2. Gerichtsstand ist Duisburg/NRW. 
3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer gilt unter 

Ausschluss ausländischen Rechts nur das für die Rechtsbeziehung inlän-

discher Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz in Duisburg. Die Re-
gelungen des UN-Kaufrechts (CISG) sind ausgeschlossen. 

4. Der Verkäufer sorgt auf seine Kosten und ohne Verzögerung dafür, dass 
alle für den Auftrag im Verkäuferland erforderlichen Wirksamkeitserforder-
nisse, z. B. Exportgenehmigungen, vorliegen und während der Auftragsab-
wicklung gültig bleiben. Kommt der Verkäufer dieser Verpflichtung nicht 
nach, hat der Käufer das Recht, ggf. vom Auftrag zurückzutreten und in 
jedem Fall vom Verkäufer Schadensersatz zu verlangen. Gleiches gilt für 
den Fall, dass z. B. erforderliche Genehmigungen trotz der Bemühungen 
des Verkäufers nicht innerhalb eines für den Käufer zumutbaren Zeitrau-
mes erteilt oder während der Abwicklung rückgängig gemacht oder ungül-
tig werden. 

5. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
nicht. 

6. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten entsprechend auch für 
Verträge anderer Art, insbesondere Werkverträge. 


