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General Terms and Conditions of Purchase of Kratzer Automation Test Systems - 
Business Unit of National Instruments Germany GmbH 

 Scope of  application

 All purchase orders from the Kratzer Automation 

Test Systems - Business Unit of National 

Instruments Germany GmbH (hereinafter referred to 

as “NI-KTS” are exclusively governed by the 

following General Terms and Conditions of 

Purchase (hereinafter briefly referred to as “GTC 

Purchase”). Once these GTC Purchase have been 

validly included in the contract, they apply to all 

future transactions entered into with the supplier. 

The supplier confirms to have read and understood 

the content of these GTC Purchase. With the 

acceptance of the purchase order but no later than 

with the execution of delivery, the supplier accepts 

these GTC Purchase as binding.  

 NI-KTS hereby rejects any conditions of the supplier 

that are contrary to, or deviate from, these GTC 

Purchase. They do not become part of the contract 

unless NI-KTS has expressly consented to their 

application in writing. Such consent by NI-KTS must 

be given in writing (“Schriftform” acc. to § 126 BGB 

– German Civil Code”) or text form (“Textform” acc. 

to § 126b BGB – German Civil Code) (e.g. by email). 

The failure by NI-KTS to object to any reference 

made by the supplier to its own conditions of 

business in the documents submitted by the supplier 

and/or acceptance by NI-KTS of deliveries from the 

supplier without reservation shall in no case be 

deemed to constitute consent by NI-KTS to the 

supplier’s conditions.  

 Contract conclusion 

 The supplier shall prepare its offers free of charge. 

NI-KTS is entitled at any time to reject the supplier’s 

offer without stating the reason for the rejection. Any 

requests for offers from NI-KTS are without 

engagement and do not create any obligation on the 

part of NI-KTS. 

 The supplier may only accept a purchase order from 

NI-KTS, which is transmitted to the suppler in writing 

or text form (e.g. by email), within a period of five 

working days (“Werktage”) of the date of sending the 

purchase order. The time of receipt (“Zugang”) of the 

supplier’s declaration of acceptance by NI-KTS shall 

be decisive for compliance with the said time limit. 

NI-KTS is entitled to cancel the purchase order with 

no costs until the supplier accepts the purchase 

order. The cancellation shall be deemed in time if 

made before the declaration of acceptance is 

received (“Zugang”). 

 The supplier is obliged to explicitly point out in 

writing or text form (e.g. email) any changes subject 

to which the request for an offer/ the offer from NI-

KTS is accepted in the way that the changed items 

must be shown and described in exact juxtaposition 

with the original items in the request/offer. In this 

case, the contract shall only be deemed concluded 

upon approval of the changes by NI-KTS in writing 

or text form (e.g. by email).  

 If the supplier can propose to NI-KTS a more 

favourable solution in terms of technical 

implementation or costs, the supplier shall propose 

this solution as an additional option. In this case, the 

provisions of para. 3 shall apply.  

 If the contractor promises to bring about a certain 

work result (“Werkleistung”) or provide a service 

(“Dienstleistung”), the contractor is obliged to 

perform the work or provide the service by its own 

personnel and means. Subcontracting shall in any 

case require prior consent by NI-KTS. 

 NI-KTS is entitled to request changes of the ordered 

goods or services in writing or text form (e.g. by 
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email). The supplier undertakes in this case to 

prepare an adjusted offer for NI-KTS at the 

supplier’s expense within two weeks from receipt 

(“Zugang”) of the change request; the adjusted offer 

must show the changes in exact juxtaposition with 

the originally agreed goods and services and 

describe the consequences which the changes 

would have on the intended time schedule. The 

supplier is obliged to take the calculation for the 

contractually agreed goods and services as a basis 

for calculating the price of the changes and submit it 

to NI-KTS. The supplier shall start to implement the 

changes without undue delay (“unverzüglich”) after 

NI-KTS has requested the supplier to do so in writing 

or text form (e.g. by email). Otherwise, any changes 

of the contractually agreed goods or services shall 

only become effective with the appropriate purchase 

order issued by NI-KTS in writing or text form (e.g. 

by email). 

 Contractually agreed time limits 

 The supplier is obliged to comply with all 

contractually agreed periods and deadlines (“time 

limits”). The time of receipt of the goods at the 

destination indicated by NI-KTS shall be decisive for 

compliance with the agreed time limits except where 

NI-KTS has assumed the responsibility for shipment 

in writing or text form (e.g. by email).  

 The supplier shall notify NI-KTS without undue delay 

(“unverzüglich”) as soon as circumstances occur or 

can be foreseen which might endanger or prevent 

compliance with any contractually agreed time 

limits. The supplier is obliged to notify NI-KTS in 

writing of the reasons and presumable duration of 

the delay and the measures taken to mitigate the 

impact and consequences to the largest possible 

extent. NI-KTS shall be entitled to the statutory 

rights and claims for default (“Verzug“).  

 The supplier is obliged to request NI-KTS in good 

time to provide any documents required for the 

execution of the purchase order.  

 Delivery and passing of risk 

 Goods must be delivered and services must be 

provided during usual office hours to the destination 

or at the place indicated by NI-KTS unless otherwise 

agreed in the contract. Any deviating agreements 

must be made in writing or text form (e.g. by email).  

 Consignments must be accompanied by a delivery 

note and a packing slip as well as by all documents 

required by law such as proof of identity, certificates 

etc. All shipment documents as well as the outer 

packaging must bear the purchase order number 

and state the quantities, weights, dimensions and 

the place of unloading, consignment recipient and 

place of installation in full detail. NI-KTS is entitled 

to reject any insufficiently marked consignments.  

 NI-KTS will accept partial deliveries provided they 

have been advised in advance and NI-KTS has 

consented to the advised partial delivery in writing 

or text form (e.g. by email).  

 Deliveries shall be made DDP unless agreed 

otherwise in the contract. Any deviating agreements 

must be made in writing or text form (e.g. by email). 

At the request of NI-KTS, the supplier shall take out 

appropriate transport insurance at the expense of 

NI-KTS. 

 The ordered goods must be delivered duly packed if 

their condition requires packaging during transport. 

The packaging must be safe for transport and 

correspond to the transport regulations applicable to 

the mode of transport chosen and the statutory 

packaging requirements, if any, or the requirements 

specified in the purchase order from NI-KTS. In 

particular, hazardous goods must be packed, 

marked, labelled and transported according to the 

applicable national and international regulations. 

Additional costs incurred for non-compliance with 

the applicable transport or packaging requirements 
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shall be borne by the supplier.  

 Regardless of the mode of transport chosen, the 

supplier shall send NI-KTS an advice of dispatch on 

the day of departure of the goods. The invoice shall 

not be deemed to constitute advice of dispatch. In 

the case of transport by ship, the name of the 

shipping company and the name of the ship must be 

stated, too.  

 During shipment and until arrival of the goods at the 

destination, the supplier bears the risk unless the 

transport is carried out by NI-KTS’s own vehicles or 

by a carrier designated by NI-KTS. If, upon arrival at 

the destination, the consignment packaging is 

damaged or if the consignment packaging is 

damaged already upon hand-over to the driver of NI-

KTS or the carrier designated by NI-KTS, NI-KTS 

shall be entitled to reject the consignment without 

any further inspection of the goods. The cost of 

return shipment shall be borne by the supplier. 

 Prices, terms of payment 

 The agreed prices are net fixed prices including 

packaging, shipment and - if the supplier is obliged 

to take out insurance – insurance, import charges 

and other expenses. The fixed prices shall also 

include any contractually agreed work and services 

unless agreed otherwise. Any deviating agreements 

must be made in writing or text form (e.g. by email).  

 The VAT must be shown separately in both the offer 

and the invoice.  

 NI-KTS can only process incoming invoices if they 

contain all purchase order data, the purchase order 

number or delivery number stated in the purchase 

order as well as all mandatory statutory information 

including, without limitation, the value-added tax 

registration numbers of the supplier. The information 

in the invoice must correspond to the purchase order 

in terms of order of the items and prices and item 

numbers. NI-KTS reserves the right to return any 

non-compliant invoices to the supplier, in particular 

if they are non-compliant in terms of purchase order 

information or formal VAT requirements, and 

request issue of a proper invoice. Invoices should be 

sent in duplicate with the duplicates being marked 

as such.  

 If requested by NI-KTS, the supplier shall provide 

NI-KTS with an electronic invoice according to the 

requirements set out in para. (3) above, which shall 

also include all invoice attachments.  

 The period for payment is 60 days unless agreed 

otherwise. Unless agreed otherwise in writing or text 

form (e.g. by email), the periods for payment shall 

run from complete flawless delivery or service 

provision or, in the case of a contract for work 

(“Werkvertrag”), from formal approval (“Abnahme”) 

of the work, and receipt (“Zugang”) of a proper 

invoice according to the preceding para. (3) and (4). 

 If payment is made by NI-KTS, this shall not be 

deemed to imply formal acknowledgement or 

approval of the deliveries, services or work as 

compliant with the contract. 

 NI-KTS shall at any time be entitled to the statutory 

rights of set-off, retention and withholding without 

restrictions. 

 Quality, warranty claims, duty to inspect 

 Unless otherwise agreed in writing or text form (e.g. 

by email), the supplier warrants that the goods and 

services comply with the contractually agreed 

qualities, the applicable statutory provisions and 

requirements and best state-of-the-art standards 

and are free from defects. The supplier further 

warrants that the design, construction and 

composition of the goods have not been changed 

compared to previous similar deliveries which were 

approved as compliant and free from defects unless 

such changes were made with the consent of NI-

KTS. 

 The supplier warranty described in the preceding 

paragraph shall also extend to parts and work and 

services procured from sub-suppliers and 
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subcontractors.  

 Unless otherwise agreed in writing or text form (e.g. 

by email), NI-KTS is obliged to inspect the goods for 

deviations in quality or quantity without undue delay 

(“unverzüglich”). Any detected deviations or defects 

must be reported to the supplier within a reasonable 

period. Any notice of defect that is received by the 

supplier within ten working days (“Werktage”) from 

knowledge of the defect shall in any case be 

deemed in time.  

 NI-KTS shall be entitled to the statutory warranty 

claims without restrictions. In any case, NI-KTS shall 

be entitled in its discretion to request from the 

supplier either subsequent defect remedy 

(“Nachbesserung”) or delivery of a new item 

(“Nachlieferung”) (both options hereinafter also 

referred to as “subsequent performance” - 

“Nacherfüllung”). NI-KTS shall be entitled to carry 

out defect remedy itself at the supplier’s expense if 

the supplier is in default of subsequent performance 

(“Verzug”). If subsequent performance by the 

supplier has failed or would be unreasonable for NI-

KTS (e.g. for urgency, danger to operational safety 

or threatening occurrence of unreasonable 

damage), NI-KTS shall not be obliged to grant the 

supplier a period for subsequent. NI-KTS shall notify 

the supplier of any defect remedy carried out by NI-

KTS itself either beforehand or without undue delay 

(“unverzüglich”) thereafter.  

 The supplier bears all costs incurred for the 

subsequent performance (“Nacherfüllung”) 

including, without limitation, any cost of replacement 

(removal, disassembly, reassembly, reinstallation, 

transport, repair costs etc.) as well as any costs 

incurred in connection with the processing of the 

delivered goods.  

 NI-KTS expressly reserves the right to claim 

damages including, without limitation, damages in 

lieu of performance (“Schadenersatz statt der 

Leistung“), the right to withdraw from the contract 

(“Rücktritt”) and the right to claim reimbursement of 

expenses (“Aufwendungsersatz”).  

 NI-KTS shall make the defective goods available to 

the supplier for defect remedy in the discretion of NI-

KTS either at the place where the goods are located 

upon defect detection or at their final destination. 

The warranty period shall be suspended for the 

duration of the subsequent performance.  

 The limitation period for warranty claims is 24 

months from the passing of risk. Any parts repaired 

or replaced or newly delivered in the context of 

subsequent performance shall also be subject to the 

preceding warranty period, calculated from the time 

of defect remedy.  

 Audits 

 NI-KTS is entitled to conduct factory audits on the 

manufacturer’s premises. The supplier shall bear its 

own material and personnel costs incurred in 

connection therewith; NI-KTS shall bear the costs of 

its own personnel.  

 Unless already otherwise agreed in writing or text 

form (e.g. by email), the supplier shall notify NI-KTS 

of its readiness for the audit no later than one week 

before the audit scheduled by NI-KTS and shall 

agree on an audit date with NI-KTS. If the goods, 

work or services are not ready for audit on the 

agreed audit date for reasons attributable to the 

supplier (“zu vertreten haben”), the total amount of 

costs incurred by NI-KTS in connection with the 

audit date shall be borne by the supplier. If any 

defects found in the audit require repeated or other 

additional audits, the supplier shall bear all material 

and personnel costs incurred thereby. 

 The supplier shall bear the material and personnel 

costs incurred for material certificates for primary 

material.  

 The audits shall not affect the supplier’s warranty 

obligations.  

 Material certificates and test records and certificates 
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are part of the scope of delivery and must be 

submitted at the time of delivery. 

 Third-party liability insurance 

 The supplier shall take out and maintain at its 

expense sufficient third-party liability insurance for 

damage that might be caused by the delivered 

goods or by the supplier, its legal representatives, 

executives or other vicarious agents or other 

persons engaged by the supplier in the fulfilment of 

its obligations (“Erfüllungsgehilfen”) in the context of 

contract execution. 

 Unless otherwise agreed in writing or text form (e.g. 

by email), the insurance cover per case of damage 

to property or personal injury must be sufficient to 

cover any and all damage that is typically related to 

the contract and could reasonably be foreseen upon 

contract conclusion as a possible consequence. The 

third-party liability insurance must be maintained 

during the entire contract term – i.e. until the expiry 

of the respective limitation period for warranty 

claims. The supplier must furnish proof of the agreed 

insurance cover per case of damage to NI-KTS upon 

request. The insurance policy and the proof of 

insurance cover shall in no way restrict or limit the 

scope of the supplier’s statutory liability. 

 Certificate of origin, export control 

 Unless explicitly stated otherwise in the order 

confirmation, all purchase orders, as a rule, only 

refer to goods which are products of preferential 

origin (“originating products”) as defined by the 

preferential agreements of the European 

Community and the European Union. The supplier 

shall provide NI-KTS no later than upon delivery with 

any necessary proof of preferential origin (long-term 

supplier’s declaration or single supplier’s declaration 

including origin criterion, statement on origin in the 

invoice: SoO resp. SoO EUR-MED, movement 

certificate: EUR1 resp. EUR-MED, certificate of 

origin form A). The supplier is further obliged at the 

request of NI-KTS to furnish proof of the origin 

criterion within the aforesaid meaning by submitting 

information certificates INF 4 which have been 

confirmed by the customs authority of the member 

state in which the supplier is established. If and to 

the extent that the said documents of proof contain 

general information regarding the origin such as 

“European Union”, the national origin (i.e. the state 

of origin such as “Netherlands”) must be indicated in 

addition.  

 If, during the term of validity of a long-term supplier’s 

declaration, any of the supplier’s deliveries deviate 

from the declaration, the supplier shall be obliged to 

specify the changes in the invoice and, in addition, 

notify the foreign trade customs department that is 

responsible for NI-KTS of the changes in writing 

(double notification obligation). It is hereby pointed 

out that NI-KTS does not accept any supplier’s 

declarations containing a disclaimer or exclusion 

clause because they are not covered by the 

regulatory content of the Regulation (EC) No. 

1207/2001. “Disclaimer” or “exclusion clause” shall 

be deemed to include any supplement or addition to 

the prescribed wording of the supplier’s declaration 

which restricts the substance of the declaration by 

reference to subsequent individual documents 

(delivery notes, invoices or the like) and any marking 

or labelling contained therein or the lack of any such 

marking or labelling.  

 Any delivery of goods other than products of 

preferential origin (“originating products”) within the 

meaning of a preferential agreement of the 

European Community or European union requires 

prior written consent by NI-KTS.  

 The supplier is obliged, in addition to the alternative 

obligations under § 9 para. 1 and para. 3, to submit 

certificates for all goods to be delivered (certificate 

of origin, long-term supplier’s declaration and single 

supplier’s declaration without origin criterion, duly 

supplemented statement on origin in the invoice) 

which evidences the non-preferential origin of the 
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goods. If these documents contain general 

information regarding the origin such as “European 

Community”, the national origin (i.e. the state of 

origin such as “Netherlands”) must be indicated in 

addition.  

 All proofs of origin must be submitted without 

request together with the delivery at the latest and 

at the supplier’s sole expense. 

 The supplier undertakes to completely and properly 

fill in the foreign trade questionnaire and the long-

term supplier’s declaration (according to the 

Implementing Regulation (EU) 2447/2018  and 

digitally transmit them by email to 

suppliersdeclaration@kratzer-automation.com no 

later than five business days of receipt (“Zugang”) of 

the order confirmation. The originals must be sent 

by post to Kratzer Automation Test Systems – 

Business Unit of National Instruments Germany 

GmbH, Abteilung (department): Zoll Export/Import 

(customs export/import), Gutenbergstr. 5, D-85716 

Unterschleißheim, Germany, no later than ten 

business days of receipt (“Zugang”) of the order 

confirmation. The respective current versions of the 

forms to be used for this, the foreign trade 

questionnaire and our long-term supplier’s 

declaration are available at: https://www.kratzer-

automation.com/de/unternehmen/rechtliches/ 

 Liability of NI-KTS 

 NI-KTS accepts unlimited liability for wilful and 

grossly negligent misconduct. The limitation of 

liability under sentence 1 does not apply in cases of 

mandatory statutory liability. 

 Supplier’s liability 

 The liability of the supplier is governed by the 

applicable statutory provisions. 

 In case the supplier is in default (“Verzug“) with the 

provision of deliveries or services, the supplier 

undertakes to pay NI-KTS contractual penalty in the 

amount of 0.5 % of the net order value for each 

commenced calendar week of default, which shall 

be without prejudice to any further rights and claims 

of NI-KTS. The contractual penalty shall be limited 

to a maximum of 5% of the net order value. 

 Product liability  

The supplier is responsible and liable for the 

substances, material, components of the goods 

delivered by it to the extent prescribed by law and – 

to the same extent – for the finished product. The 

supplier shall indemnify NI-KTS from any and all 

claims for damages and other third-party claims 

upon first request if and to the extent that the cause 

of damage lies within the supplier’s sphere of control 

and organizational responsibility and provided that 

the supplier is itself liable to the third party. NI-KTS 

shall notify the supplier of any third-party claims 

asserted against NI-KTS and give the supplier the 

opportunity to comment on the third-party claim. The 

supplier shall render best possible support and 

assistance to NI-KTS in the defence and provide all 

information required for such purpose.  

 Proprietary rights and conformity with the law 

 The supplier warrants that the goods delivered and 

services provided by it and/or their use do not 

constitute or cause an infringement of industrial 

property rights of third parties (such as trademark, 

patent or design rights) or other third-party rights 

(such as copyrights or personality rights) and that 

the goods and services and their use are in 

conformity with the applicable law in all other 

respects, too.  

 If claims are asserted against NI-KTS by third 

parties for infringement of proprietary rights or non-

conformity of the goods with the law as referred to 

in para. 1 above, the supplier shall indemnify NI-KTS 

from any and all third-party claims upon first written 

request. The indemnification obligation shall include 

all costs and payment obligations which NI-KTS 

necessarily incurs as a result of or in connection with 

the claim asserted by the third party. The limitation 
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period for the indemnification claim shall be 36 

months from the passing of risk.  

 Safety and environment protection  

 The deliveries, goods and services of the supplier 

must comply with the legal requirements including, 

without limitation, the safety and environment 

protection regulations.  

 The supplier has sole responsibility for compliance 

with the applicable accident prevention regulations 

in the context of the deliveries. Manufacturer’s 

instructions, if any, must be made available to NI-

KTS upon delivery.  

 NI-KTS does not only evaluate its suppliers by 

economic criteria but considers a large number of 

other aspects, too. The expectations of NI-KTS 

regarding its suppliers are laid down in the Code of 

Conduct and it is important for the suppliers to be 

familiar with it and act in conformity therewith. The 

Code of Conduct is available on our website. 

 Advertising 

The supplier is only allowed to make reference to 

the existing business relationship with NI-KTS with 

the written consent of NI-KTS.  

 Incoterms  

If NI-KTS and the supplier agree that certain 

Incoterms shall apply, the agreement shall be 

deemed to refer to the respective current version of 

the Incoterms valid at the time of the agreement. 

 Documents, confidentiality  

 The supplier is obliged to submit to NI-KTS in good 

time all documents required to achieve the contract 

purpose in the form requested by NI-KTS as well as 

the documents required by law. Documents which 

may need to be revised must be delivered to NI-KTS 

in the requested form and number, free of charge.  

 NI-KTS reserves all rights in all analogue and digital 

documents (including, without limitation, 

calculations, technical records and documentation 

etc.) and samples which are provided to the supplier 

in the context of contract conclusion or during 

contract negotiations regardless of whether the 

contract is actually concluded. This shall also apply 

to documents which are prepared by the supplier 

according to the specifications of NI-KTS. The 

supplier must not use, copy, reproduce or make 

these documents and samples available to third 

parties for purposes other than the contractual 

relationship with NI-KTS. The supplier shall return 

and hand over all documents and samples including 

any copies and/or reproductions thereof to NI-KTS 

upon request. If no contract is concluded, the 

supplier shall hand over all documents to NI-KTS 

without request and without undue delay 

(“unverzüglich”).  

 The supplier shall consider the request for 

submission of an offer, the purchase order as well 

as the deliveries or services as business secrets and 

treat them confidentially. 

 Data protection, consent, indemnification 

 NI-KTS attaches great importance to compliance 

with the applicable data protection regulations such 

as the Bundesdatenschutzgesetz (German Federal 

Data Protection Act – BDSG) and the General Data 

Protection Regulation (GDPR). The supplier is 

hereby made aware that for the purpose of contract 

negotiation, contract conclusion and contract 

execution also personal data of the supplier’s 

employees or agents need to be collected and 

stored. The supplier shall make sure that the 

employees, freelancers or other agents engaged by 

the supplier will expressly consent to the use and 

processing of their personal data (first name, last 

name, position in the company and, if applicable, 

telephone number and email address) for the 

purpose of contract negotiation, contract conclusion, 

contract execution and necessary communication in 

the context of the business relationship with NI-KTS. 

The consent must be documented in writing or text 
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form. The consent to the data processing must be 

given at least for the time until the end of the 

business relationship between the supplier and NI-

KTS. The supplier shall notify NI-KTS without undue 

delay (“unverzüglich”) of the termination of the 

employment or engagement and/or of any 

permanent change of the position of the employee 

or agent within the company. In this case, NI-KTS 

shall adjust the personal data of the person 

concerned (data subject) or, in the case of 

termination of the employment or engagement, 

immediately delete or pseudonymize the personal 

data. 

 The supplier shall provide proof of the consent given 

by the data subject to NI-KTS without undue delay 

(“unverzüglich”) upon request.   

 If a third party or an authority asserts a claim or 

otherwise takes action against NI-KTS because the 

supplier has culpably (wilfully or negligently) 

breached the provisions of this § 18  para. 1 

sentences 3 to 6 or § 18 para. 2, the supplier shall 

indemnify NI-KTS upon first request from any and 

claims for damages, other claims, costs (including 

lawyers’ fees) and fines incurred as a result of the 

breach. NI-KTS shall notify the supplier of any legal 

action or claim asserted against NI-KTS without 

undue delay (“unverzüglich”) and give the supplier 

the opportunity to comment on this. The supplier 

shall support and assist NI-KTS in defending itself 

against the claim or action and shall provide NI-KTS 

with all information and documents which may be 

required for such purpose without undue delay 

(“unverzüglich”).  Any further rights and claims to 

which NI-KTS may be entitled remain unaffected.  

 Final provisions  

 Subject to any individual agreements according to § 

305 b BGB (German Civil Code), changes and 

amendments to the contract and/or these GTC 

Purchase as well as any side agreements must be 

made in writing (“Schriftform”) or text form 

(“Textform”) (e.g. by email).  

 If any provision of the contract and/or these GTC 

Purchase should be invalid or impracticable in whole 

or in part, the validity of the remaining provisions 

shall remain unaffected thereby. The parties shall 

rather be obliged in this case to work towards the 

replacement of the invalid or impracticable provision 

by a valid or practicable one which approximates the 

economic purpose of the invalid or impracticable 

provision as closely as possible. This shall apply 

accordingly if a regulatory gap is found in the 

contract and/or these GTC Purchase which needs 

to be filled.  

 The place of exclusive jurisdiction and place of 

performance (“Erfüllungsort“) for all disputes arising 

out of the contractual relationship is Munich city 

(München-Stadt). NI-KTS shall however be entitled 

to also sue the supplier at the place of general 

jurisdiction (“allgemeiner Gerichtsstand”) applicable 

to it.  

 The contractual relationship is governed by the law 

of the Federal Republic of Germany. The application 

of the Vienna Convention of the United Nations on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

and the German Private International Law is 

excluded. 
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Einkaufsbedingungen der Kratzer Automation Test System – Betrieb der National 
Instruments Germany GmbH 

 Geltungsbereich 
 Bestellungen der Kratzer AutomationTest Systems -  

Betrieb der National Instruments Germany GmbH 

(nachfolgend „NI-KTS“ genannt) erfolgen 

ausschließlich nach Maßgabe der folgenden 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend: 

„Einkaufsbedingungen“). Diese 

Einkaufsbedingungen der NI-KTS gelten nach 

wirksamer Einbeziehung auch für alle zukünftigen 

Geschäfte mit dem Lieferanten. Der Lieferant hat 

die Einkaufsbedingungen gelesen und zur Kenntnis 

genommen. Er erkennt die Gültigkeit dieser 

Einkaufsbedingungen mit Entgegennahme der 

Bestellung, spätestens mit der Ausführung der 

Lieferung als verbindlich an. 

 Entgegenstehenden oder von diesen 

Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen 

des Lieferanten widerspricht die NI-KTS. Sie 

werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die 

NI-KTS hat ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. 

Eine etwaige Zustimmung erteilt die NI-KTS 

schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail). Keinesfalls 

stimmt die NI-KTS Bedingungen des Lieferanten 

dadurch zu, dass sie es unterlässt, Hinweisen des 

Lieferanten auf seine eigenen 

Geschäftsbedingungen in von ihm vorgelegten 

Unterlagen zu widersprechen und/oder Lieferungen 

vorbehaltlos annimmt. 

 Vertragsabschluss 

 Die Erstellung von Angeboten durch den 

Lieferanten erfolgt unentgeltlich. Die NI-KTS ist 

berechtigt, das Angebot des Lieferanten jederzeit 

und ohne die Nennung von Gründen abzulehnen. 

Anfragen der NI-KTS sind freibleibend und 

begründen für die NI-KTS keine Verpflichtungen.  

 Der Lieferant kann die Bestellung der NI-KTS, die 

schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) an den 

Lieferanten gesandt wird, nur innerhalb einer Frist 

von fünf Arbeitstagen nach dem Absendedatum der 

Bestellung annehmen. Maßgeblich für die 

Einhaltung der Frist ist der Zugang der 

Annahmeerklärung bei der NI-KTS. Bis zur 

Annahme durch den Lieferanten ist die NI-KTS 

berechtigt, die Bestellung kostenfrei zu widerrufen. 

Der Widerruf erfolgt rechtzeitig, wenn er noch vor 

Zugang der Annahme erfolgt. 

 Der Lieferant ist verpflichtet, auf eine abändernde 

Annahme der Anfrage/des Angebots der NI-KTS 

ausdrücklich schriftlich oder in Textform (z.B. E-

Mail) dergestalt hinzuweisen, dass die Änderungen 

positionsgenau in gegenüberstellender Form zu 

denen der Anfrage/des Angebots dargestellt 

werden. In diesem Fall kommt der Vertrag erst mit 

der schriftlichen oder in Textform (z.B. E-Mail) 

erfolgten Zustimmung der NI-KTS zu den 

entsprechenden Änderungen zustande  

 Hat der Lieferant im Vergleich zu der Bestellung der 

NI-KTS eine technisch oder wirtschaftlich 

günstigere Lösung, wird er diese der NI-KTS 

zusätzlich anbieten. Die Regelungen des Absatzes 

3 finden Anwendung. 

 Im Falle der Vereinbarung einer Werk- oder 

Dienstleistung verpflichtet sich der 

Werkunternehmer oder der Dienstverpflichtete zur 

Erbringung der Leistungen im eigenen Betrieb. Die 

Untervergabe von Leistungen bedarf der vorherigen 

Zustimmung der NI-KTS. 

 Die NI-KTS ist berechtigt, von Lieferanten schriftlich 

oder in Textform (z.B. E-Mail) eine Änderung der 

bestellten Lieferung und Leistungen verlangen. Im 

genannten Falle verpflichtet sich der Lieferant, auf 

seine Kosten und binnen zweier Wochen ab Zugang 
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des Änderungsverlangens, der NI-KTS ein 

Nachtragsangebot zu stellen, welches die 

Änderungen positionsgenau in gegenüberstellender 

Form zu vereinbarten Lieferungen und Leistungen 

dargestellt und die Auswirkungen der Änderungen 

auf den Terminplan wiedergibt. Der Lieferant ist 

verpflichtet, die Kalkulation der vertraglich 

vereinbarten Lieferungen und Leistungen bei der 

Preiskalkulation der Änderungen zu Grunde zu 

legen und diese der NI-KTS vorzulegen. Sofern die 

NI-KTS dies schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) 

verlangt, hat der Lieferant unverzüglich mit der 

Ausführung der geänderten Leistungen zu 

beginnen. Ansonsten wird eine Änderung der 

vertraglichen Lieferungen und Leistungen erst mit 

der schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) 

erfolgten Bestellung durch die NI-KTS 

vertragswirksam.      

 Vertragsfristen 

 Der Lieferant hat vertraglich vereinbarte Fristen 

einzuhalten. Für die Rechtzeitigkeit der Leistung ist 

der Eingang an dem von der NI-KTS angegebenen 

Bestimmungsort maßgeblich, sofern die NI-KTS 

nicht schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) die 

Durchführung des Transports übernommen hat.   

 Der Lieferant informiert die NI-KTS unverzüglich 

vom Eintritt oder Erkennbarwerden von Umständen, 

aus denen sich ergibt, dass vereinbarte 

Vertragsfristen nicht eingehalten werden können. 

Der Lieferant ist verpflichtet, die NI-KTS über die 

Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 

Verzögerung und die Maßnahmen zur möglichsten 

Geringhaltung schriftlich in Kenntnis zu setzen. Der 

NI-KTS stehen die gesetzlichen Ansprüche wegen 

Verzuges zu. 

 Der Lieferant ist verpflichtet, zur Ausführung der 

Bestellung von der NI-KTS beizustellende 

Unterlagen rechtzeitig anzufordern. 

 Versand und Gefahrenübergang 

 Die Lieferungen und Leistungen haben während der 

üblichen Bürozeiten an den von der NI-KTS 

angegebenen Bestimmungsort zu erfolgen, soweit 

vertraglich keine hiervon abweichende Regelung 

getroffen wurde. Abweichende Regelungen 

bedürfen der Schrift-  oder in Textform (z.B. E-Mail).  

 Der Lieferung sind Lieferschein und Packzettel 

sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebene 

Unterlagen, wie z. B. Ausweise, Zertifikate usw., 

beizufügen. In allen Versandunterlagen und auf der 

äußeren Verpackung sind die Bestellnummer und 

Angaben zu Mengen, Gewichten, Dimensionen, 

sowie zur Abladestelle, Warenempfänger und 

Aufstellungsort vollständig anzugeben. 

Unzureichend deklarierte Lieferungen können ggf. 

von der NI-KTS zurückgewiesen werden. 

 Teillieferungen werden angenommen, wenn diese 

vorher angekündigt wurden und die NI-KTS der 

Teillieferung schriftlich oder in Textform (z.B. E-

Mail) zugestimmt hat. 

 Lieferungen erfolgen DDP, soweit vertraglich keine 

hiervon abweichende Regelung getroffen wurde. 

Abweichende Regelungen bedürfen der Schrift-  

oder in Textform (z.B. E-Mail).  Auf Anforderung der 

NI-KTS hat der Lieferant auf Kosten der NI-KTS eine 

geeignete Transportversicherung abzuschließen. 

 Die gelieferte Ware ist verpackt anzuliefern, sofern 

ihre Natur eine Verpackung bei der Beförderung 

erfordert. Die Verpackung muss beförderungssicher 

sein sowie den für die gewählte Transportart 

geltenden Beförderungsbestimmungen und 

etwaigen gesetzlichen oder in der Bestellung der NI-

KTS genannten Verpackungsvorschriften 

entsprechen. Insbesondere sind gefährliche 

Produkte nach den einschlägigen nationalen und 

internationalen Vorschriften zu verpacken, zu 

kennzeichnen und zu versenden. Mehrkosten 

wegen einer nicht eingehaltenen Versand- oder 

Verpackungsvorschrift trägt der Lieferant.  

 Der Lieferant hat für jede Sendung unabhängig von 

der Art des Versandes eine Versandanzeige am 

Tag des Abgangs der Ware an die NI-KTS zu 
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senden. Die Rechnung gilt nicht als 

Versandanzeige. Bei Schiffsversand sind der Name 

der Reederei und des Schiffes anzugeben.  

 Der Versand der Ware erfolgt bis zum Eintreffen am 

Bestimmungsort auf Gefahr des Lieferanten, es sei 

denn, der Transport wird mit eigenen Fahrzeugen 

der NI-KTS oder von einem durch die NI-KTS 

bestimmten Transportunternehmen durchgeführt. 

Trifft die Sendung in beschädigter Verpackung am 

Bestimmungsort ein bzw. wird sie in beschädigter 

Verpackung an den Fahrer der NI-KTS oder den von 

der NI-KTS bestimmten Transportunternehmer 

ausgeliefert, ist die NI-KTS berechtigt, die Sendung 

ohne weitere inhaltliche Prüfung zurückzuweisen. 

Die Kosten einer eventuellen Rücksendung fallen 

dem Lieferanten zur Last.  

 Preise, Zahlungsbedingungen 

 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und 

verstehen sich netto einschließlich Verpackung, 

Versand, Versicherung, soweit die Versicherung 

vom Lieferanten zu erfolgen hat, Einfuhrabgaben 

und sonstiger Spesen. Die Festpreise beinhalten 

auch vertraglich vereinbarte Werk- oder 

Dienstleistungen, soweit nicht hiervon abweichende 

Regelung getroffen wurde. Abweichende 

Regelungen bedürfen der Schrift-  oder in Textform 

(z.B. E-Mail). 

 Umsatzsteuer ist in Angebot und Rechnung 

gesondert auszuweisen.  

 Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn 

sie unter Angabe sämtlicher Bestelldaten, der in der 

Bestellung ausgewiesenen Auftrags- oder 

Liefernummer und allen gesetzlichen 

Pflichtangaben, insbesondere etwa anzugebender 

Umsatzsteueridentifikationsnummern des 

Lieferanten, bei der NI-KTS eingehen. Die Angaben 

in der Rechnung müssen der Bestellung in 

Reihenfolge der Positionen und Preise und der 

Positionsnummern entsprechen. Die NI-KTS behält 

sich vor, Rechnungen, die nicht diesen Vorgaben 

entsprechen, insbesondere im Hinblick auf die 

Bestelldaten oder die umsatzsteuerrechtlichen 

Vorschriften, an den Lieferanten zurückzusenden 

und die Stellung einer ordnungsgemäßen 

Rechnung zu verlangen. Rechnungen sollen in 

zweifacher Ausfertigung übersendet werden, wobei 

Duplikate als solche zu kennzeichnen sind. 

 Auf Anfrage stellt der Lieferant der NI-KTS eine 

Rechnung in elektronischer Form nach Maßgabe 

des Absatzes 3, einschließlich Rechnungsanlagen, 

zur Verfügung. 

 Das Zahlungsziel beträgt 60 Tage, sofern nicht eine 

hiervon abweichende Vereinbarung getroffen 

wurde. Sofern nichts Anderes schriftlich oder per 

Textform (z.B. E-Mail) vereinbart ist, berechnen sich 

die Zahlungsfristen sich ab mangelfreier, 

vollständiger Lieferung oder Dienstleistung, bzw. ab 

formeller Abnahme bei Werkleistungen und Zugang 

einer ordnungsgemäßen Rechnung gemäß 

vorstehenden Absätze 3 und 4. 

 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der 

Lieferungen und Leistungen als vertragsgemäß. 

 Die gesetzlichen Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechte stehen der NI-KTS 

uneingeschränkt zu. 

 Beschaffenheit, Mängelrechte, 
Untersuchungspflicht 

 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform 

(z.B. E-Mail) eine abweichende Vereinbarung 

getroffen wurde, gewährleistet der Lieferant, dass 

der Liefergegenstand und die Leistungen die 

vertraglich vorgesehenen Eigenschaften haben, 

den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 

dem besten Stand der Technik entsprechen und 

nicht mit Mängeln behaftet sind. Der Lieferant 

gewährleistet ferner, dass der Liefergegenstand in 

Konstruktion und Zusammensetzung gegenüber 

früheren gleichartigen, als mangelfrei anerkannten 

Lieferungen nicht geändert worden ist, sofern 

derartige Änderungen nicht mit Zustimmung der NI-
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KTS erfolgt sind.  

 Die Gewährleistung des Lieferanten im Sinne des 

obigen Absatzes erstreckt sich auch auf die von 

Unterlieferanten und Subunternehmer bezogenen 

Teile und Leistungen.  

 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform 

(z.B. E-Mail) eine abweichende Vereinbarung 

getroffen wurde, verpflichtet sich die NI-KTS, die 

Ware unverzüglich auf etwaige Qualitäts- und 

Quantitätsabweichungen zu prüfen. Entdeckte 

Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist zu 

rügen. Die Rüge ist jedenfalls rechtzeitig, sofern sie 

innerhalb einer Frist von zehn Werktagen gerechnet 

ab Kenntnis vom Mangel beim Lieferanten eingeht.  

 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen der NI-

KTS uneingeschränkt zu. In jedem Fall ist die NI-

KTS berechtigt, vom Lieferanten nach Wahl der NI-

KTS Beseitigung des Mangels („Nachbesserung“) 

oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen 

(„Nachlieferung“, gemeinsam nachfolgend auch: 

„Nacherfüllung“ genannt). Die NI-KTS ist berechtigt, 

auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung 

selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant mit der 

Mängelbeseitigung im Verzug ist. Ist die 

Nacherfüllung durch den Lieferanten 

fehlgeschlagen oder für die NI-KTS unzumutbar (z. 

B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der 

Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt 

unverhältnismäßiger Schäden), bedarf es keiner 

Fristsetzung. Die NI-KTS wird den Lieferanten vorab 

oder unverzüglich von der Selbstvornahme 

unterrichten.  

 Der Lieferant trägt sämtliche im Rahmen der 

Nacherfüllung anfallenden Kosten, insbesondere 

Auswechselkosten (Demontage, Montage, 

Transport, Werkstattkosten usw.) oder Kosten, die 

im Zusammenhang mit der Verarbeitung des 

Liefergegenstandes entstehen.  

 Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere auf 

Schadensersatz statt der Leistung, das Recht, vom 

Vertrag zurückzutreten, und das Recht auf 

Aufwendungsersatz bleiben ausdrücklich 

vorbehalten.  

 Für eine Nachbesserung wird dem Lieferanten die 

mangelhafte Ware nach Wahl der NI-KTS an dem 

Ort, wo sie sich bei Entdeckung des Mangels 

befindet, oder am Bestimmungsort zur Verfügung 

gestellt. Für die Dauer der Nacherfüllung ist der Lauf 

der Gewährleistungsfristen gehemmt.  

 Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt 24 

Monate gerechnet ab Gefahrübergang. Für im 

Rahmen der Gewährleistung nacherfüllte oder neu 

gelieferte Teile gilt die vorgenannte 

Gewährleistungsregelung, gerechnet ab 

Mängelbeseitigung. 

 Prüfungen 

 Die NI-KTS hat das Recht, Prüfungen im 

Herstellerwerk durchzuführen. Hierfür trägt der 

Lieferant seine sachlichen und personellen Kosten; 

die NI-KTS trägt ihre personellen Kosten.  

 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform 

(z.B. per E-Mail) bereits eine Regelung getroffen 

wurde, zeigt der Lieferant die Prüfbereitschaft 

mindestens eine Woche vor der von der NI-KTS 

festgelegten Prüfung an und legt einen Prüftermin 

mit der NI-KTS fest. Ist der Liefergegenstand oder 

die Leistung zu diesem Termin aus Gründen, die der 

Lieferant zu vertreten hat, nicht prüfbereit, so gehen 

die gesamten im Zusammenhang mit dem 

Prüftermin entstandenen Kosten der NI-KTS zu 

Lasten des Lieferanten. Erfordern Mängel 

wiederholte oder weitere Prüfungen, trägt der 

Lieferant alle sachlichen und personellen Kosten.  

 Für die Werkstoffnachweise der Vormaterialien trägt 

der Lieferant die sachlichen und personellen 

Kosten.  

 Durch die Prüfungen wird die Gewährleistung des 

Lieferanten nicht berührt.  

 Werkstoff- und Prüfnachweise gehören mit zum 

Lieferumfang und müssen zum Zeitpunkt der 
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Lieferung vorliegen.  

 Haftpflichtversicherung 

 Der Lieferant hat für Schäden, die durch gelieferte 

Waren bzw. von ihm, seinen gesetzlichen 

Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen 

Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit der 

Vertragsabwicklung verursacht werden können, auf 

seine Kosten eine ausreichende 

Haftpflichtversicherung abzuschließen und 

fortzuführen.  

 Die Deckungssumme pro Personen- und 

Sachschaden muss zur Abdeckung sämtlicher bei 

Vertragsschluss als mögliche Folge 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden 

ausreichen, sofern nichts Anderes schriftlich oder in 

Textform (z.B. E-Mail) vereinbart wurde. Die 

Haftpflichtversicherung muss während der Dauer 

des Vertrags - d. h. bis zum jeweiligen Ablauf der 

Mängelverjährung - aufrechterhalten werden. Die 

Höhe der Deckungssumme je Schadenereignis ist 

der NI-KTS auf Verlangen nachzuweisen. Durch 

den Abschluss und Nachweis der 

Haftpflichtversicherung wird der Umfang der 

gesetzlichen Haftung nicht eingeschränkt. 

 Ursprungsnachweise, Exportkontrolle 

 Sämtliche Bestellungen beziehen sich, falls in der 

Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich anders 

bestätigt, grundsätzlich nur auf Erzeugnisse, die 

Ursprungswaren im Sinne der Präferenzabkommen 

der Europäischen Gemeinschaft bzw. der 

Europäischen Union sind. Der Lieferant hat der NI-

KTS die erforderlichen Präferenznachweise 

(Langzeit- oder Einzellieferantenerklärung mit 

Ursprungseigenschaft, Ursprungserklärung auf der 

Rechnung: UE bzw. UE EUR-MED, 

Warenverkehrsbescheinigung: EUR.1 bzw. EUR-

MED, Ursprungszeugnisform A) spätestens mit 

Lieferung beizubringen. Er ist ferner auf Verlangen 

verpflichtet, die Ursprungseigenschaft im 

vorgenannten Sinne durch die Vorlage von 

Auskunftsblättern INF 4, die von der für ihn 

zuständigen Zollstelle bestätigt sind, nachzuweisen. 

Soweit in diesen Nachweisen allgemeine 

Ursprungsangaben, z. B. „Europäische Union“, 

verwendet werden, ist zusätzlich der nationale 

Ursprung (z. B. „Niederlande“) auszuweisen.  

 Sofern der Lieferant während des 

Gültigkeitszeitraums einer Langzeit-

Lieferantenerklärung mit einer Lieferung von seiner 

Erklärung abweicht, verpflichtet er sich, die 

Änderungen neben dem Hinweis auf seiner 

Rechnung zusätzlich auch in Form einer 

schriftlichen Mitteilung an die für die NI-KTS 

zuständige Zoll-Außenhandelsabteilung bekannt zu 

geben (doppelte Mitteilungspflicht). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Lieferantenerklärungen, die eine 

Ausschlussklausel aufweisen, von der NI-KTS nicht 

akzeptiert werden, weil sie nicht vom 

Regelungsinhalt der Verordnung (EG) Nr. 

1207/2001 gedeckt sind. Unter Ausschlussklausel 

ist in diesem Zusammenhang jeder Zusatz zum 

vorgeschriebenen Wortlaut der 

Lieferantenerklärung zu verstehen, der die Aussage 

der Erklärung durch Verweis auf spätere 

Einzeldokumente (Lieferscheine, Rechnungen, u. 

ä.) und eine darin gegebenenfalls vorhandene oder 

auch nicht vorhandene Kennzeichnung einschränkt.  

 Die Lieferung von Waren, die nicht Ursprungswaren 

im Sinne eines Präferenzabkommens der 

Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen 

Union sind, bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der NI-KTS.  

 Der Lieferant ist über die alternativen 

Verpflichtungen gemäß § 9 Absatz 1 und Absatz 3 

hinaus verpflichtet, für sämtliche zu liefernde Waren 

Bescheinigungen (Ursprungszeugnis, Langzeit- und 

Einzellieferantenerklärung ohne 

Ursprungseigenschaft, Zusatz in der 

Ursprungserklärung auf der Rechnung) vorzulegen, 

aus denen der nicht präferenzielle Ursprung der 

Waren hervorgeht. Sobald in diesen Nachweisen 
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allgemeine Ursprungsangaben, z. B. „Europäische 

Gemeinschaft“ verwendet werden, ist zusätzlich der 

nationale Ursprung (z. B. „Niederlande“) 

auszuweisen.  

 Sämtliche Ursprungsnachweise sind 

unaufgefordert, spätestens mit der Lieferung, und 

auf eigene Kosten einzureichen.  

 Der Lieferant verpflichtet sich, spätestens fünf 

Arbeitstage nach Zugang der Auftragsbestätigung, 

den Außenhandelsfragebogen und eine Langzeit-

Lieferantenerklärungen (entsprechend der 

Durchführungsverordnung (EU) 2447/2018) 

vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt in 

digitaler Form bzw. per E-Mail an 

suppliersdeclaration@kratzer-automation.com zu 

senden. Die Originale sind spätestens zehn 

Arbeitstage nach Zugang der Auftragsbestätigung 

via. Post an die NI-KTS, Abteilung: Zoll 

Export/Import, Gutenbergstr. 5, 85716 

Unterschleißheim zu senden. Die hierfür zu 

verwendenden Formulare, der 

Außenhandelsfragebogen und unsere Langzeit-

Lieferantenerklärung finden Sie in ihrer jeweils 

gültigen Fassung unter: http://www.kratzer-

automation.com/de/unternehmen/rechtliches 

 Haftung der NI-KTS 

Die NI-KTS haftet im Falle von Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit unbegrenzt. Die in Satz 1 genannte 

Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen 

zwingender gesetzlicher Haftung. 

 Haftung des Lieferanten 

 Die Haftung der Lieferanten bestimmt sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften. 

 Gerät der Lieferant mit der Erbringung von 

Lieferungen und    Leistungen in Verzug, verpflichtet 

er sich an die NI-KTS, unter Vorbehalt weiterer 

Ansprüche, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % 

des Nettoauftragswertes je angefangene 

Kalenderwoche zu bezahlen. Die Vertragsstrafe ist 

auf 5% des Nettoauftragswertes beschränkt.   

 Produkthaftung  

 Der Lieferant ist im gesetzlich vorgegeben Rahmen 

für die von ihm gelieferten Stoffe, Wareneinzelteile 

und insoweit auch für das Endprodukt 

verantwortlich. Der Lieferant ist verpflichtet, die NI-

KTS von Schadensersatzansprüchen oder 

sonstigen Forderungen Dritter auf erstes Anfordern 

freizustellen, soweit die Ursache eines Schadens im 

Herrschafts- und Organisationsbereich des 

Lieferanten gesetzt ist und er im Außenverhältnis 

selbst haftet. Die NI-KTS wird den Lieferanten über 

eine Inanspruchnahme Dritter informieren und ihm 

Gelegenheit geben, zu der Forderung des Dritten 

Stellung zu nehmen. Der Lieferant ist verpflichtet, 

die NI-KTS bei der Verteidigung bestmöglich zu 

unterstützen und die hierfür erforderlichen 

Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 Schutzrechte und Rechtskonformität 

 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware 

und erbrachte Leistungen bzw. ihre Verwendung 

keine gewerblichen Schutzrechte (wie z.B. Marken-

, Patent- oder Designrechte) oder sonstigen Rechte 

Dritter (z.B. Urheber- oder Persönlichkeitsrechte) 

verletzt und auch im Übrigen rechtskonform ist.  

 Wird die NI-KTS von Dritten wegen der Verletzung 

von Schutzrechten oder mangelnder 

Rechtskonformität der Waren im Sinne des 

vorstehenden Absatz 1 in Anspruch genommen, so 

ist der Lieferant verpflichtet, die NI-KTS auf erstes 

schriftliches Anfordern von sämtlichen Ansprüchen 

des Dritten freizustellen. Die Freistellungspflicht 

umfasst alle Kosten und Zahlungsverpflichtungen, 

die der NI-KTS aus oder im Zusammenhang mit der 

Inanspruchnahme durch den Dritten 

notwendigerweise entstehen. Die Verjährungsfrist 

für den Freistellungsanspruch beträgt 36 Monate 

gerechnet ab Gefahrübergang.  

 Sicherheit und Umweltschutz  

 Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten 

http://www.kratzer-automation.com/


 

General Terms and Conditions of Purchase of Kratzer Automation Test Systems - Business Unit of National 

Instruments Germany GmbH 
 

 

Kratzer Automation Test Systems | Zweigniederlassung der National Instruments Germany GmbH 
Edisonstraße 4 | 85716 Unterschleißheim 

Telefon +49-89-32152-0 | Fax +49-89-32152-599 | Internet: www.kratzer-automation.com 
Geschäftsführer: J. Meyer, D. Roggenbuck  

USt-IdNr. DE 129 424 315 | München HRB 93145 | WEEE-Reg.-Nr.: 30536661 
 

müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere den Sicherheits- und 

Umweltschutzbedingungen entsprechen.  

 Der Lieferant ist im Rahmen der Lieferung allein für 

die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

verantwortlich. Etwaige Anweisungen des 

Herstellers sind der NI-KTS bei Lieferung zur 

Verfügung zu stellen. 

 Die NI-KTS beurteilt ihre Lieferanten nicht nur nach 

wirtschaftlichen Kriterien, sondern berücksichtigt 

auch eine Vielzahl anderer Aspekte. Die 

diesbezüglichen Erwartungen der NI-KTS an die 

Lieferanten sind im Verhaltenskodex beschrieben 

und es ist wichtig, dass unsere Lieferanten diesen 

kennen und dementsprechend handeln. Der 

Verhaltenskodex ist auf unserer Webseite 

hinterlegt. 

 Werbung  

Der Lieferant darf nur mit schriftlicher Zustimmung 

der NI-KTS auf die bestehende 

Geschäftsverbindung hinweisen. 

 Incoterms  

Vereinbaren die NI-KTS und der Lieferant die 

Anwendung von Regelungen der Incoterms, bezieht 

sich diese Vereinbarung stets auf die zum Zeitpunkt 

der Vereinbarung aktuelle Fassung der jeweiligen 

Incoterms. 

 Unterlagen, Geheimhaltung  

 Der Lieferant hat der NI-KTS alle zur 

Zweckerreichung erforderlichen Unterlagen in der 

von der NI-KTS vorgegebenen Form sowie die 

gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig 

vorzulegen. Gegebenenfalls zu überarbeitende 

Unterlagen sind der NI-KTS in der geforderten Form 

und Anzahl kostenlos zu überlassen.  

 Die NI-KTS behält sich alle Rechte an sämtlichen 

analogen oder digitalen Unterlagen (insbesondere 

Kalkulationen, technische Aufzeichnungen etc.) und 

Mustern vor, die dem Lieferanten unabhängig von 

einem tatsächlichen Vertragsschluss im Rahmen 

der Vertragsverhandlungen und des 

Vertragsabschlusses überlassen werden. Dies gilt 

auch für Unterlagen, die vom Lieferanten nach 

besonderen Angaben der NI-KTS angefertigt 

werden. Diese Unterlagen und Muster dürfen vom 

Lieferanten nicht für außerhalb des 

Vertragsverhältnisses mit der NI-KTS liegende 

Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten 

zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen der NI-

KTS sind diese mit allen Abschriften und/oder 

Vervielfältigungen herauszugeben. Kommt es nicht 

zu einem Vertragsabschluss, so hat der Lieferant 

alle Unterlagen unverzüglich und unaufgefordert der 

NI-KTS auszuhändigen.  

 Der Lieferant hat Anfrage, Bestellung, Lieferung 

oder Leistung als Geschäftsgeheimnis zu 

betrachten und vertraulich zu behandeln. 

 Datenschutz, Einwilligungen, Freistellung 

 Die NI-KTS legt hohen Wert auf die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen wie z.B. nach 

Bundesdatenschutzgesetz und 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der 

Lieferant wird darauf hingewiesen, dass zur 

Verhandlung und dem Abschluss von Verträgen 

sowie deren Abwicklung personenbezogene Daten 

auch von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Lieferanten erhoben und gespeichert werden 

müssen. Der Lieferant stellt sicher, dass seine 

eingesetzten Mitarbeiter, freien Mitarbeiter oder 

sonstigen Beauftragten ausdrücklich in die Nutzung 

und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

(Name, Vorname, Stellung im Unternehmen, ggf. 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse) zum Zwecke 

der Vertragshandlungen, des Vertragsschlusses, 

der Vertragsdurchführung sowie zur erforderlichen 

Kommunikation im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung mit der NI-KTS einwilligen. Die 

Einwilligung muss schriftlich oder in Textform 

dokumentiert werden. Zeitlich muss die Einwilligung 

in die Datenverarbeitung jedenfalls bis zum Ende 
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der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferanten 

und der NI-KTS erteilt werden. Bei Kündigung 

und/oder dauerhafter interner Funktionsänderung 

des Mitarbeiters oder Beauftragten teilt dies der 

Lieferant der NI-KTS unverzüglich mit. Die NI-KTS 

wird dann die personenbezogenen Daten des 

Betroffenen ändern bzw. im Falle der Kündigung 

umgehend löschen oder pseudonymisieren.  

 Auf Verlangen legt der Lieferant der NI-KTS 

unverzüglich einen Nachweis der erteilten 

Einwilligung des Betroffenen vor.  

 Sollten Dritte oder Behörden die NI-KTS deshalb in 

Anspruch nehmen, weil der Lieferant schuldhaft 

gegen die Bestimmungen dieses § 17 Abs. 1 S. 3 

bis 6 oder § 17 Abs. 2 verstoßen hat, stellt der 

Lieferant die NI-KTS auf erstes Anfordern von 

sämtlichen Schadensersatzansprüchen, 

Ansprüchen, Kosten (einschließlich Anwaltskosten) 

oder Bußgeldern, die aus dem Verstoß resultieren, 

frei. Die NI-KTS wird den Lieferanten über eine 

Inanspruchnahme unverzüglich informieren und ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der 

Lieferant unterstützt die NI-KTS bei der Abwehr der 

Ansprüche und stellt ggf. hierzu erforderliche 

Informationen oder Unterlagen unverzüglich zur 

Verfügung. Weitergehende Ansprüche der NI-KTS 

bleiben hiervon unberührt. 

 Schlussbestimmungen  

 Vorbehaltlich von Individualvereinbarungen gemäß 

§ 305 b BGB bedürfen Änderungen und 

Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser 

Einkaufsbedingungen sowie Nebenabreden der 

Schrift- oder Textform (z.B. E-Mail). 

 Sollten Bestimmungen des Vertrages und/oder 

dieser Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Die Parteien sind vielmehr 

verpflichtet, darauf hinzuwirken, die unwirksame 

oder undurchführbare Bestimmung durch eine 

wirksame oder durchführbare Bestimmung zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, wenn 

der Vertrag und/oder diese Einkaufsbedingungen 

eine ergänzungsbedürftige Lücke aufweisen.  

 Ausschließlicher Gerichtstand und Erfüllungsort für 

alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 

München-Stadt. Die NI-KTS ist jedoch berechtigt, 

den Lieferanten auch an seinem allgemeinen 

Gerichtsstand zu verklagen.  

 Auf das Vertragsverhältnis ist das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die 

Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über 

Verträge über den internationalen Warenkauf 

(CISG) sowie des deutschen Internationalen 

Privatrechts ist ausgeschlossen. 
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	14.1 The deliveries, goods and services of the supplier must comply with the legal requirements including, without limitation, the safety and environment protection regulations.
	14.2 The supplier has sole responsibility for compliance with the applicable accident prevention regulations in the context of the deliveries. Manufacturer’s instructions, if any, must be made available to NI-KTS upon delivery.
	14.3 NI-KTS does not only evaluate its suppliers by economic criteria but considers a large number of other aspects, too. The expectations of NI-KTS regarding its suppliers are laid down in the Code of Conduct and it is important for the suppliers to ...

	§15 Advertising
	The supplier is only allowed to make reference to the existing business relationship with NI-KTS with the written consent of NI-KTS.

	§16 Incoterms
	If NI-KTS and the supplier agree that certain Incoterms shall apply, the agreement shall be deemed to refer to the respective current version of the Incoterms valid at the time of the agreement.

	§17 Documents, confidentiality
	17.1 The supplier is obliged to submit to NI-KTS in good time all documents required to achieve the contract purpose in the form requested by NI-KTS as well as the documents required by law. Documents which may need to be revised must be delivered to ...
	17.2 NI-KTS reserves all rights in all analogue and digital documents (including, without limitation, calculations, technical records and documentation etc.) and samples which are provided to the supplier in the context of contract conclusion or durin...
	17.3 The supplier shall consider the request for submission of an offer, the purchase order as well as the deliveries or services as business secrets and treat them confidentially.

	§18 Data protection, consent, indemnification
	18.1 NI-KTS attaches great importance to compliance with the applicable data protection regulations such as the Bundesdatenschutzgesetz (German Federal Data Protection Act – BDSG) and the General Data Protection Regulation (GDPR). The supplier is here...
	18.2 The supplier shall provide proof of the consent given by the data subject to NI-KTS without undue delay (“unverzüglich”) upon request.
	18.3 If a third party or an authority asserts a claim or otherwise takes action against NI-KTS because the supplier has culpably (wilfully or negligently) breached the provisions of this § 18  para. 1 sentences 3 to 6 or § 18 para. 2, the supplier sha...

	§19 Final provisions
	19.1 Subject to any individual agreements according to § 305 b BGB (German Civil Code), changes and amendments to the contract and/or these GTC Purchase as well as any side agreements must be made in writing (“Schriftform”) or text form (“Textform”) (...
	19.2 If any provision of the contract and/or these GTC Purchase should be invalid or impracticable in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby. The parties shall rather be obliged in this case to work ...
	19.3 The place of exclusive jurisdiction and place of performance (“Erfüllungsort“) for all disputes arising out of the contractual relationship is Munich city (München-Stadt). NI-KTS shall however be entitled to also sue the supplier at the place of ...
	19.4 The contractual relationship is governed by the law of the Federal Republic of Germany. The application of the Vienna Convention of the United Nations on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the German Private International La...

	Einkaufsbedingungen der Kratzer Automation Test System – Betrieb der National Instruments Germany GmbH
	§1 Geltungsbereich
	1.1 Bestellungen der Kratzer AutomationTest Systems -  Betrieb der National Instruments Germany GmbH (nachfolgend „NI-KTS“ genannt) erfolgen ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend: „Einkaufsbedingungen“)...
	1.2 Entgegenstehenden oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Lieferanten widerspricht die NI-KTS. Sie werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die NI-KTS hat ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Eine etwaige Zustimmun...

	§2 Vertragsabschluss
	2.1 Die Erstellung von Angeboten durch den Lieferanten erfolgt unentgeltlich. Die NI-KTS ist berechtigt, das Angebot des Lieferanten jederzeit und ohne die Nennung von Gründen abzulehnen. Anfragen der NI-KTS sind freibleibend und begründen für die NI-...
	2.2 Der Lieferant kann die Bestellung der NI-KTS, die schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) an den Lieferanten gesandt wird, nur innerhalb einer Frist von fünf Arbeitstagen nach dem Absendedatum der Bestellung annehmen. Maßgeblich für die Einhalt...
	2.3 Der Lieferant ist verpflichtet, auf eine abändernde Annahme der Anfrage/des Angebots der NI-KTS ausdrücklich schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) dergestalt hinzuweisen, dass die Änderungen positionsgenau in gegenüberstellender Form zu denen...
	2.4 Hat der Lieferant im Vergleich zu der Bestellung der NI-KTS eine technisch oder wirtschaftlich günstigere Lösung, wird er diese der NI-KTS zusätzlich anbieten. Die Regelungen des Absatzes 3 finden Anwendung.
	2.5 Im Falle der Vereinbarung einer Werk- oder Dienstleistung verpflichtet sich der Werkunternehmer oder der Dienstverpflichtete zur Erbringung der Leistungen im eigenen Betrieb. Die Untervergabe von Leistungen bedarf der vorherigen Zustimmung der NI-...
	2.6 Die NI-KTS ist berechtigt, von Lieferanten schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) eine Änderung der bestellten Lieferung und Leistungen verlangen. Im genannten Falle verpflichtet sich der Lieferant, auf seine Kosten und binnen zweier Wochen ab...

	§3 Vertragsfristen
	3.1 Der Lieferant hat vertraglich vereinbarte Fristen einzuhalten. Für die Rechtzeitigkeit der Leistung ist der Eingang an dem von der NI-KTS angegebenen Bestimmungsort maßgeblich, sofern die NI-KTS nicht schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) die...
	3.2 Der Lieferant informiert die NI-KTS unverzüglich vom Eintritt oder Erkennbarwerden von Umständen, aus denen sich ergibt, dass vereinbarte Vertragsfristen nicht eingehalten werden können. Der Lieferant ist verpflichtet, die NI-KTS über die Gründe u...
	3.3 Der Lieferant ist verpflichtet, zur Ausführung der Bestellung von der NI-KTS beizustellende Unterlagen rechtzeitig anzufordern.

	§4 Versand und Gefahrenübergang
	4.1 Die Lieferungen und Leistungen haben während der üblichen Bürozeiten an den von der NI-KTS angegebenen Bestimmungsort zu erfolgen, soweit vertraglich keine hiervon abweichende Regelung getroffen wurde. Abweichende Regelungen bedürfen der Schrift- ...
	4.2 Der Lieferung sind Lieferschein und Packzettel sowie sämtliche gesetzlich vorgeschriebene Unterlagen, wie z. B. Ausweise, Zertifikate usw., beizufügen. In allen Versandunterlagen und auf der äußeren Verpackung sind die Bestellnummer und Angaben zu...
	4.3 Teillieferungen werden angenommen, wenn diese vorher angekündigt wurden und die NI-KTS der Teillieferung schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) zugestimmt hat.
	4.4 Lieferungen erfolgen DDP, soweit vertraglich keine hiervon abweichende Regelung getroffen wurde. Abweichende Regelungen bedürfen der Schrift-  oder in Textform (z.B. E-Mail).  Auf Anforderung der NI-KTS hat der Lieferant auf Kosten der NI-KTS eine...
	4.5 Die gelieferte Ware ist verpackt anzuliefern, sofern ihre Natur eine Verpackung bei der Beförderung erfordert. Die Verpackung muss beförderungssicher sein sowie den für die gewählte Transportart geltenden Beförderungsbestimmungen und etwaigen gese...
	4.6 Der Lieferant hat für jede Sendung unabhängig von der Art des Versandes eine Versandanzeige am Tag des Abgangs der Ware an die NI-KTS zu senden. Die Rechnung gilt nicht als Versandanzeige. Bei Schiffsversand sind der Name der Reederei und des Schi...
	4.7 Der Versand der Ware erfolgt bis zum Eintreffen am Bestimmungsort auf Gefahr des Lieferanten, es sei denn, der Transport wird mit eigenen Fahrzeugen der NI-KTS oder von einem durch die NI-KTS bestimmten Transportunternehmen durchgeführt. Trifft di...

	§5 Preise, Zahlungsbedingungen
	5.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und verstehen sich netto einschließlich Verpackung, Versand, Versicherung, soweit die Versicherung vom Lieferanten zu erfolgen hat, Einfuhrabgaben und sonstiger Spesen. Die Festpreise beinhalten auch vertrag...
	5.2 Umsatzsteuer ist in Angebot und Rechnung gesondert auszuweisen.
	5.3 Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn sie unter Angabe sämtlicher Bestelldaten, der in der Bestellung ausgewiesenen Auftrags- oder Liefernummer und allen gesetzlichen Pflichtangaben, insbesondere etwa anzugebender Umsatzsteueridentifikatio...
	5.4 Auf Anfrage stellt der Lieferant der NI-KTS eine Rechnung in elektronischer Form nach Maßgabe des Absatzes 3, einschließlich Rechnungsanlagen, zur Verfügung.
	5.5 Das Zahlungsziel beträgt 60 Tage, sofern nicht eine hiervon abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Sofern nichts Anderes schriftlich oder per Textform (z.B. E-Mail) vereinbart ist, berechnen sich die Zahlungsfristen sich ab mangelfreier, vollst...
	5.6 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen und Leistungen als vertragsgemäß.
	5.7 Die gesetzlichen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen der NI-KTS uneingeschränkt zu.

	§6 Beschaffenheit, Mängelrechte, Untersuchungspflicht
	6.1 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gewährleistet der Lieferant, dass der Liefergegenstand und die Leistungen die vertraglich vorgesehenen Eigenschaften haben, den eins...
	6.2 Die Gewährleistung des Lieferanten im Sinne des obigen Absatzes erstreckt sich auch auf die von Unterlieferanten und Subunternehmer bezogenen Teile und Leistungen.
	6.3 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, verpflichtet sich die NI-KTS, die Ware unverzüglich auf etwaige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen. Entdeckte Mängel si...
	6.4 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen der NI-KTS uneingeschränkt zu. In jedem Fall ist die NI-KTS berechtigt, vom Lieferanten nach Wahl der NI-KTS Beseitigung des Mangels („Nachbesserung“) oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen („Nachlief...
	6.5 Der Lieferant trägt sämtliche im Rahmen der Nacherfüllung anfallenden Kosten, insbesondere Auswechselkosten (Demontage, Montage, Transport, Werkstattkosten usw.) oder Kosten, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung des Liefergegenstandes entstehen.
	6.6 Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung, das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und das Recht auf Aufwendungsersatz bleiben ausdrücklich vorbehalten.
	6.7 Für eine Nachbesserung wird dem Lieferanten die mangelhafte Ware nach Wahl der NI-KTS an dem Ort, wo sie sich bei Entdeckung des Mangels befindet, oder am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt. Für die Dauer der Nacherfüllung ist der Lauf der Gewä...
	6.8 Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt 24 Monate gerechnet ab Gefahrübergang. Für im Rahmen der Gewährleistung nacherfüllte oder neu gelieferte Teile gilt die vorgenannte Gewährleistungsregelung, gerechnet ab Mängelbeseitigung.

	§7 Prüfungen
	7.1 Die NI-KTS hat das Recht, Prüfungen im Herstellerwerk durchzuführen. Hierfür trägt der Lieferant seine sachlichen und personellen Kosten; die NI-KTS trägt ihre personellen Kosten.
	7.2 Sofern nicht anderweitig schriftlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) bereits eine Regelung getroffen wurde, zeigt der Lieferant die Prüfbereitschaft mindestens eine Woche vor der von der NI-KTS festgelegten Prüfung an und legt einen Prüftermin ...
	7.3 Für die Werkstoffnachweise der Vormaterialien trägt der Lieferant die sachlichen und personellen Kosten.
	7.4 Durch die Prüfungen wird die Gewährleistung des Lieferanten nicht berührt.
	7.5 Werkstoff- und Prüfnachweise gehören mit zum Lieferumfang und müssen zum Zeitpunkt der Lieferung vorliegen.

	§8 Haftpflichtversicherung
	8.1 Der Lieferant hat für Schäden, die durch gelieferte Waren bzw. von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung verursacht werden können, auf seine Kosten ...
	8.2 Die Deckungssumme pro Personen- und Sachschaden muss zur Abdeckung sämtlicher bei Vertragsschluss als mögliche Folge vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden ausreichen, sofern nichts Anderes schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) vereinbart ...

	§9 Ursprungsnachweise, Exportkontrolle
	9.1 Sämtliche Bestellungen beziehen sich, falls in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich anders bestätigt, grundsätzlich nur auf Erzeugnisse, die Ursprungswaren im Sinne der Präferenzabkommen der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Un...
	9.2 Sofern der Lieferant während des Gültigkeitszeitraums einer Langzeit-Lieferantenerklärung mit einer Lieferung von seiner Erklärung abweicht, verpflichtet er sich, die Änderungen neben dem Hinweis auf seiner Rechnung zusätzlich auch in Form einer s...
	9.3 Die Lieferung von Waren, die nicht Ursprungswaren im Sinne eines Präferenzabkommens der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union sind, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NI-KTS.
	9.4 Der Lieferant ist über die alternativen Verpflichtungen gemäß § 9 Absatz 1 und Absatz 3 hinaus verpflichtet, für sämtliche zu liefernde Waren Bescheinigungen (Ursprungszeugnis, Langzeit- und Einzellieferantenerklärung ohne Ursprungseigenschaft, Zu...
	9.5 Sämtliche Ursprungsnachweise sind unaufgefordert, spätestens mit der Lieferung, und auf eigene Kosten einzureichen.
	9.6 Der Lieferant verpflichtet sich, spätestens fünf Arbeitstage nach Zugang der Auftragsbestätigung, den Außenhandelsfragebogen und eine Langzeit-Lieferantenerklärungen (entsprechend der Durchführungsverordnung (EU) 2447/2018) vollständig und ordnung...

	§10 Haftung der NI-KTS
	Die NI-KTS haftet im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbegrenzt. Die in Satz 1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

	§11 Haftung des Lieferanten
	11.1 Die Haftung der Lieferanten bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
	11.2 Gerät der Lieferant mit der Erbringung von Lieferungen und    Leistungen in Verzug, verpflichtet er sich an die NI-KTS, unter Vorbehalt weiterer Ansprüche, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Nettoauftragswertes je angefangene Kalenderwoche...

	§12 Produkthaftung
	12.1 Der Lieferant ist im gesetzlich vorgegeben Rahmen für die von ihm gelieferten Stoffe, Wareneinzelteile und insoweit auch für das Endprodukt verantwortlich. Der Lieferant ist verpflichtet, die NI-KTS von Schadensersatzansprüchen oder sonstigen For...

	§13 Schutzrechte und Rechtskonformität
	13.1 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware und erbrachte Leistungen bzw. ihre Verwendung keine gewerblichen Schutzrechte (wie z.B. Marken-, Patent- oder Designrechte) oder sonstigen Rechte Dritter (z.B. Urheber- oder Persönlichkeitsrechte...
	13.2 Wird die NI-KTS von Dritten wegen der Verletzung von Schutzrechten oder mangelnder Rechtskonformität der Waren im Sinne des vorstehenden Absatz 1 in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, die NI-KTS auf erstes schriftliches Anforde...

	§14 Sicherheit und Umweltschutz
	14.1 Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten müssen den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Sicherheits- und Umweltschutzbedingungen entsprechen.
	14.2 Der Lieferant ist im Rahmen der Lieferung allein für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich. Etwaige Anweisungen des Herstellers sind der NI-KTS bei Lieferung zur Verfügung zu stellen.
	14.3 Die NI-KTS beurteilt ihre Lieferanten nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern berücksichtigt auch eine Vielzahl anderer Aspekte. Die diesbezüglichen Erwartungen der NI-KTS an die Lieferanten sind im Verhaltenskodex beschrieben und es i...

	§15 Werbung
	Der Lieferant darf nur mit schriftlicher Zustimmung der NI-KTS auf die bestehende Geschäftsverbindung hinweisen.

	§16 Incoterms
	Vereinbaren die NI-KTS und der Lieferant die Anwendung von Regelungen der Incoterms, bezieht sich diese Vereinbarung stets auf die zum Zeitpunkt der Vereinbarung aktuelle Fassung der jeweiligen Incoterms.

	§17 Unterlagen, Geheimhaltung
	17.1 Der Lieferant hat der NI-KTS alle zur Zweckerreichung erforderlichen Unterlagen in der von der NI-KTS vorgegebenen Form sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. Gegebenenfalls zu überarbeitende Unterlagen sind der ...
	17.2 Die NI-KTS behält sich alle Rechte an sämtlichen analogen oder digitalen Unterlagen (insbesondere Kalkulationen, technische Aufzeichnungen etc.) und Mustern vor, die dem Lieferanten unabhängig von einem tatsächlichen Vertragsschluss im Rahmen der...
	17.3 Der Lieferant hat Anfrage, Bestellung, Lieferung oder Leistung als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln.

	§18 Datenschutz, Einwilligungen, Freistellung
	18.1 Die NI-KTS legt hohen Wert auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wie z.B. nach Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Der Lieferant wird darauf hingewiesen, dass zur Verhandlung und dem Abschluss von Verträgen so...
	18.2 Auf Verlangen legt der Lieferant der NI-KTS unverzüglich einen Nachweis der erteilten Einwilligung des Betroffenen vor.
	18.3 Sollten Dritte oder Behörden die NI-KTS deshalb in Anspruch nehmen, weil der Lieferant schuldhaft gegen die Bestimmungen dieses § 17 Abs. 1 S. 3 bis 6 oder § 17 Abs. 2 verstoßen hat, stellt der Lieferant die NI-KTS auf erstes Anfordern von sämtli...

	§19 Schlussbestimmungen
	19.1 Vorbehaltlich von Individualvereinbarungen gemäß § 305 b BGB bedürfen Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Einkaufsbedingungen sowie Nebenabreden der Schrift- oder Textform (z.B. E-Mail).
	19.2 Sollten Bestimmungen des Vertrages und/oder dieser Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind vielmehr verpflichtet, dar...
	19.3 Ausschließlicher Gerichtstand und Erfüllungsort für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist München-Stadt. Die NI-KTS ist jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
	19.4 Auf das Vertragsverhältnis ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sowie des deutschen Internationalen Privatrechts ist ausgeschlo...


