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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für Verträge zwischen der Ruhrkühlturm Internatio-
nal GmbH bzw. der Ruhrkühlturm Engineering GmbH; nachfolgend Ruhrkühlturm, und den Liefe-
ranten über Lieferungen von Material als auch von Montagen und Dienstleistungen. 

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten 
auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn 
sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug 
nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

Andere Vereinbarungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestäti-
gung. 

Bestellungen und Aufträge 

Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schrift-
liche Mitteilung zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im 
Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand 
umgesetzt werden können. Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehen-
den, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten, die er vorab mit uns abgestimmt 
hat. 

Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes zu 
kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Ver-
tragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden wir 
in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.  

Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben  

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 

Falls nicht schriftlich anders vereinbart schließt der Preis Lieferung und Transport an die im Vertrag 
genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt 
den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. 

In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, 
die genaue Bezeichnung, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere 
dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Be-
arbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die nachfolgend genannten Zahlungsfristen um den 
Zeitraum der Verzögerung.  

 



ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

 

Ruhrkühlturm Engineering GmbH  Ruhrkühlturm International GmbH  Seite 2 von 2 

 

Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang  

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Vorzeitige Liefe-
rungen sind nicht zulässig. 

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten 
oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.  

Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages 
bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür eine 
Mahnung unsererseits bedarf.  

Im Falle des Lieferverzugs und nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist, stehen uns 
uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des An-
spruchs auf Schadensersatz statt der Leistung.  

Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die 
Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.  

Für den Gefahrenübergang gelten die „Incoterms“. 

Eigentumssicherung  

An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir 
uns das Eigentum und Urheber-recht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche Zu-
stimmung weder Dritten zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nut-
zen oder vervielfältigen. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertra-
ges; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-
gen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. Er hat 
diese Unterlagen und eventuelle Kopien auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, 
wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.  

Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu 
Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in 
unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als unser 
Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern 
und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, diese Ge-
genstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur 
Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.  

Gewährleistungsansprüche  

Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu; in jedem Fall sind wir be-
rechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache 
zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leis-
tung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten inner-
halb von fünf Arbeitstagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte Sachmängel sind 
rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Entdeckung an den Liefe-
ranten erfolgt.  
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Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf 
Gewährleistungsansprüche.  

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn 
Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.  

Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von Ge-
währleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Ge-
währleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut. Die Verjährungsfrist beträgt 24 
Monate, im Falle des Lieferantenrückgriffes 36 Monate jeweils gerechnet ab Gefahrenübergang.  

Allgemeines, Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht  

Die vorstehenden Regelungen geben die getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Nebenab-
reden gibt es nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Änderung dieser Schriftformklausel.  

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. 
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll das wirtschaftlich Gewollte treten. Beide Parteien 
verpflichten sich, die insoweit erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 

Erfüllungsort für alle Vertragspflichten ist Haltern. Gerichtsstand ist Marl. Es gilt - soweit zulässig - 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.  

 

Haltern am See, 1.11.2013 


