
 

Datum: Erstellt von: Geprüft von Freigegeben von: ISO 2/1d  V3 
01.04.2020 Leitung API MedUniWien, Rechtsabteilung Leitung API Seite 1 von 2 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die  
akkreditierte Prüf‐ und Inspektionsstelle (API) 

"Hygiene Wien" (PSID 0220) 
 
 
1 Allgemeines 
(1) Die API Hygiene Wien besteht an der Medizinischen Universität Wien, Zentrum für Pathophysiologie, 

Infektiologie und Immunologie, Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie. Die API Hygiene Wien 
arbeitet und schließt Verträge ausschließlich zu den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
ab, soweit diese nicht im Einzelfall durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung abgeändert oder ergänzt 
werden. Die Geltung anderer AGBs (z.B. von Auftraggebern) ist ausgeschlossen.  

(2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, diese schließt 
auch Mitteilungen per email ein. 

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser AGB berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der 
unwirksamen Bedingungen treten jene gesetzlichen Bestimmungen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn der 
unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. 

 
2 Angebote und Auftragserteilung 
(1) Angebote werden von der API Hygiene Wien im  Regelfall schriftlich erteilt. Im Ausnahmefall mündlich gestellte 

Anbote werden erst gültig, sobald sie in schriftlicher Form wiederholt werden.  
(2) Jedes vom Auftraggeber angenommene Angebot gilt als verbindliche Auftragserteilung, wenn und sobald der 

Auftraggeber das Angebot rechtsgültig unterfertigt hat. 
(3) Änderungen des Auftragsvolumens sind ausschließlich bis zur Auftragserteilung möglich. Nachträgliche Änderungen 

werden mittels Folgeauftrag abgearbeitet, wofür ein angemessenes Entgelt gebührt. 
(4) Es besteht kein Mindestwert für Aufträge. 
(5) Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, welche durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich geänderte 

Angaben bzw. Informationen entstehen, sind von der API Hygiene Wien nicht zu vertreten und können nicht zum 
Verzug der API Hygiene Wien führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 

(6) Falls der Auftrag aufgrund von Ereignissen, auf die die API Hygiene Wien keinen Einfluss hat („Höhere Gewalt“), nicht 
fristgerecht erbracht werden kann, verlängert sich die Lieferzeit um die Zeitspanne, innerhalb derer ein solches Ereignis 
andauert. Sobald und sofern dies angemessen und möglich ist, informiert die API Hygiene Wien den Auftraggeber über 
das Eintreten von Umständen höherer Gewalt. 

(7) Bei Auftreten allfälliger Leistungsstörungen verpflichten sich die Vertragsparteien, umgehend den anderen 
Vertragspartner zu verständigen, um den Eintritt von Schäden möglichst zu verhindern.  

 
3 Zahlungsbedingungen 
(1) Falls nichts Anderweitiges zwischen dem Auftraggeber und der API Hygiene Wien vereinbart wurde, gehen die Gefahr 

und die Kosten mit Zusendung der Auftragsergebnisse auf den Auftraggeber über. Alle von einer staatlichen Behörde 
oder einer sonstigen Institution erhobenen Steuern, Zölle oder Abgaben sowie alle sonstigen anfallenden Steuern, Zölle 
oder Abgaben gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

(2) Die Zahlung ist sofort ab Erhalt der Rechnung fällig, sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen 
vorliegen. Die API Hygiene Wien behält sich das Recht vor und entscheidet im eigenen Ermessen, ob eine 
Vorauszahlung zu leisten ist. 

(3) Kreditkarten werden zur  Zahlung der Leistungen   nicht angenommen. 
(4) Die Zahlung erfolgt grundsätzlich durch Überweisung auf das Bankkonto nach Erhalt der Rechnung.  
(5) Bei Transaktionen im Ausland kommt der Auftraggeber für alle Bank- und/oder Postgebühren der API Hygiene Wien 

auf. 
(6) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Zahlung für Leistungen aus irgendeinem Grund zurückzuhalten oder einen 

Betrag von der Rechnung in Abzug zu bringen. 
(7) Erfüllt der Auftraggeber in Bezug auf eine Rechnung der API Hygiene Wien die Zahlungsbedingungen nicht, wird 

dieser von der Medizinischen Universität Wien gebührenpflichtig gemahnt. Diese behält sich spätestens ab der zweiten 
Mahnung darüber hinaus vor, vom Auftraggeber unabhängig von der Fälligkeit die Zahlung aller Außenstände zu 
verlangen und hat das Recht, alle ausstehenden Aufträge zu stornieren bzw. die Durchführung weiterer Aufträge nur 
gegen Barzahlung oder bei Vorlage ausreichender Sicherheiten zu akzeptieren. 

 
4 Haftung 
(1) Die API Hygiene Wien verpflichtet sich, ihre Leistungen mit angemessener Sorgfalt zu erbringen; sie haftet für 

eingetretene, von ihr verursachte Schäden, sofern ihr Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften.  

(2) Weiterhin haftet die API Hygiene Wien nicht bei reinem wirtschaftlichen Verlust, entgangenem Gewinn, 
Geschäftsverlust, Rufschädigung, Beeinträchtigung des Markenzeichens, von Verträgen, Einnahmen oder zu 
erwartenden Ersparnissen oder für spezielle indirekte Schäden, Folgeschäden oder für Verluste irgendeiner Art außer in 
den Fällen, die in diesen AGB an anderer Stelle ausdrücklich vorgesehen sind. 
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(3) Alle stillschweigend geltenden Garantien, Bedingungen und Zusicherungen in Bezug auf die Auftragsergebnisse 
(unabhängig davon, ob diese aufgrund gesetzlicher oder anderweitiger Regelungen gelten) werden, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist, ausgeschlossen. Der Auftraggeber entschädigt die API Hygiene Wien für alle Verluste, Schäden 
und Kosten einschließlich Anwaltskosten sowie für sonstige, sich aus der Verteidigung in einem Rechtsstreit ergebende 
Kosten, die der API Hygiene Wien möglicherweise als direktes oder indirektes Ergebnis einer Handlung oder einer 
Unterlassung des Auftraggebers, seiner Führungskräfte, seiner Vertreter oder Mitarbeiter, seiner Rechtsnachfolger oder 
Zessionäre, seiner Kunden sowie aller Dritter in Zusammenhang mit der Nutzung der Auftragsergebnisse entstehen. 

 
5 Zession/Abtretung an Dritte 
(1) Die API Hygiene Wien ist berechtigt, die in diesen AGB aufgeführten Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an 

Dritte abzutreten oder vertraglich weiter über diese zu verfügen. 
(2) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die sich aus diesem Auftrag für ihn ergebenden Rechte oder Pflichten abzutreten, 

zu übertragen oder vertraglich weiter über diese zu verfügen. Wartet die API Hygiene Wien mit der Ausübung eines ihr 
laut diesen AGB zustehenden Rechts oder Rechtsmittels zu oder unterlässt es die Ausübung ganz, bedeutet dies keinen 
Verzicht auf dieses Recht oder Rechtsmittel. 

 
6 Datenschutz 
Die API Hygiene Wien hat das Recht, die Daten des Auftraggebers gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
entsprechend den Notwendigkeiten zu verarbeiten. 
 
7 Geltendes Recht und Gerichtsstand 
(1) Diese AGB unterliegen österreichischem Recht. 
(2) Die sachliche Zuständigkeit für Streitigkeiten aus oder über diese AGB liegt beim sachlich in Betracht kommenden 

Gericht in Wien. 


