
Allgemeine Einkaufsbedingungen Aurubis Stolberg 

1. Geltungsbereich 

a) Diese Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Einkaufsverträge von Waren, Dienst- und 

Werkleistungen („Vertrag“) mit Ausnahme des Einkaufs von primären und sekundären Rohstoffen, 

für die gesonderte Bedingungen gelten, zwischen der Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG (im folgenden 

Auftraggeber) gegenüber dem Lieferanten (im folgenden Auftragnehmer). Die Bedingungen des 

Auftraggebers gelten ausschließlich. Anderslautende Bedingungen des Auftragnehmers akzeptiert 

der Auftraggeber nicht, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen oder die Lieferung 

angenommen wurde, es sei denn, der Auftraggeber hat die Geltung ausdrücklich schriftlich 

akzeptiert. Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Verträge beim Auftragnehmer, auch 

wenn die Geltung nicht ausdrücklich mit ihm vereinbart wurde. b) Bei Widersprüchen zwischen 

diesen AGB und dem Vertrag gelten vorrangig die Vertragsbedingungen. c) Daneben gelten für den 

Vertrag mit dem Auftragnehmer der Aurubis Business Partner Code of Conduct des Auftraggebers 

sowie deren Werksrichtlinien, welche der Auftragnehmer hinsichtlich seiner eigenen Erfüllung als 

rechtlich bindend anerkennt.  

2. Vertragsschluss  

a) Vom Auftragnehmer abgegebene Angebote sind grundsätzlich bindend. Die Bindungsdauer 

beträgt im Zweifel zwei Wochen. Ein Vertrag kommt auch ohne Bestätigung seitens des 

Auftragnehmers mit der Annahme des Angebotes in schriftlicher bzw. elektronischer Form (z.B. über 

SAP-Ariba) durch den Auftraggeber zustande.  

b) Änderungen der vertraglichen Bedingungen gelten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers.  

c) Die Parteien erklären sich damit einverstanden, dass sie rechtliche Willenserklärungen in 

elektronischer Form über SAP-Ariba erhalten. Die Parteien erkennen die einfache elektronische 

Unterschrift unter solchen Erklärungen als rechtlich gleichwertig zu einer handschriftlichen 

Unterschrift an.  

3. Steuern und Abgaben, Preise, Zollabfertigung, Zahlung  

a) Steuern, Zölle und sonstige Abgaben, die bei Lieferung aus dem Ausland auf die Ware und die 

zugehörigen Dokumente erhoben werden, sind vom Auftragnehmer zu tragen.  

b) Preise und Nebenkosten verstehen sich ohne Umsatzsteuer (USt).  

c) Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Rechnungen zurückzusenden, die nicht den lokalen 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.  

d) Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Export-Zollabfertigung durch Verwendung 

der entsprechenden Zolltarifnummer nach den national geltenden Gesetzen und Vorschriften 

durchgeführt wird. Zur Durchführung der Importzollabfertigung sind innerhalb der Europäischen 

Union folgende Dokumente erforderlich: 

- Rechnung  

- Transportdokumente (z. B. Frachtbrief)  

- ANHANG VII (falls einschlägig)  

- Packliste  



- Präferenzursprungsnachweis (falls einschlägig)  

- Sonstige (falls einschlägig)  

e) Soweit nicht anderweitige vereinbart, gelten die Preise frei Empfangsstelle einschließlich 

Verpackung und Versicherung (insbesondere eine handelsübliche Transportversicherung).  

f) Sofern nicht anderweitig vereinbart, erfolgt die Zahlung nach vollständigem und ordnungsgemäßen 

Erhalt der Waren/Leistungen und Zustellung einer gültigen Rechnung entweder innerhalb von 14 

Tagen mit einem Nachlass von 3 % für die vorzeitige Zahlung auf den Bruttorechnungsbetrag oder 

netto innerhalb von 60 Tagen. Nachlässe für die vorzeitige Zahlung sind auch dann zulässig, wenn der 

Auftraggeber Aufrechnungen vornimmt oder Zahlungen in angemessener Höhe zurückbehält. 

Zahlungen bedeuten weder ein Anerkenntnis der vertraglichen Konformität der Lieferung bzw. 

Leistung, noch einen Verzicht auf Rechte.  

g) Soweit nicht anderweitig vereinbart, sind Rechnungen und ggf. erforderliche Begleitdokumente an 

die Postadresse des Auftraggebers im Original per Briefpost zu senden. Elektronische Rechnungen 

(z.B. Email-Invoicing) sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Auftraggebers.  

4. Lieferfrist, Lieferverzug, Vertragsstrafe  

a) Vertraglich vereinbarte Lieferfristen sind strikt einzuhalten. Die Erfüllung zum spezifizierten Datum 

bzw. innerhalb der spezifizierten Frist ist für den Auftraggeber von entscheidender Bedeutung. 

Verzögerungen – einschließlich Teillieferungen – sind dem Auftraggeber unverzüglich unter Angabe 

der Gründe und voraussichtlichen Dauer des Verzuges anzuzeigen, ohne dass eine Anzeige die 

gesetzlichen Rechte des Auftraggebers wegen der Lieferverzögerung einschränkt.  

b) Der Auftragnehmer befindet sich im Verzug, sofern er einen vereinbarten Liefertermin bzw. eine 

vereinbarte Lieferfrist im Hinblick auf die gesamte Lieferung bzw. Teile derselben überschreitet. 

Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine längere Lieferfrist einräumt, berührt dies nicht den 

eingetretenen Verzug und die Rechte des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist berechtigt, vorzeitige 

bzw. verspätete Lieferungen (ganz bzw. teilweise) zurückzuweisen, ohne dass ihr diesbezüglich eine 

Haftung entsteht und ohne Einschränkung der weiteren Rechte des Auftraggebers.  

c) Im Fall eines Liefer- bzw. Leistungsverzuges ist der Auftraggeber ungeachtet ihres Rechts zur 

Geltendmachung des vollen Schadenersatzes berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % des 

Netto-Vertragswertes, mit welchem sich der Auftragnehmer im Rückstand befindet, für jeden 

angefangenen Tag des Lieferverzuges zu erheben, jedoch begrenzt auf höchstens 5 % des 

beauftragten Netto-Vertragswertes.  

d) Sofern der Höchstbetrag der Vertragsstrafe gemäß c) erreicht ist, ist der Auftraggeber berechtigt, 

den Vertrag fristlos schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer zu kündigen. 
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