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1. Geltungsbereich, Angebot und Vertragsschluss 
 
1.1. Allen unseren Leistungen und Lieferungen liegen die nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zugrunde, welche auch Bestandteil jedes Vertrages und jeder 
geschäftlichen Vereinbarung mit unserem Vertragspartner werden. Andere, ergänzende oder 
abweichende Bedingungen (einschließlich Allgemeiner Geschäftsbedingungen) bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen und firmenmäßig gezeichneten 
Anerkennung. Der Vertragspartner erkennt die Geltung  dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch für zukünftige Geschäfte an. Auch Nebenabreden bedürfen unserer 
ausdrücklichen schriftlichen und firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. 
 
1.2. Wir sind berechtigt, die Bestellmengen ohne Benachrichtigung unseres Vertragspartners im 
zumutbaren Rahmen nach oben oder unten unseren jeweiligen Verpackungseinheiten 
anzupassen. 
 

2. Preis 
 
2.1. Alle unsere Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer inklusive Verpackung und verstehen 
sich frachtfrei (Incoterms 2010, CPT). Wir sind berechtigt, die zum Zeitpunkt unserer Lieferung 
gültigen Preise - für solche Produkte, die einer amtlichen Preis- oder Spannenregelung unterliegen 
unter Inanspruchnahme der jeweils zulässigen Höchstspannen (FAP) - in Rechnung zu stellen. 
 

3. Lieferung 
 
3.1. Bestelleinheiten sind die jeweils in unserer Preisliste und/oder im Warenverzeichnis 
angeführten Verpackungseinheiten (Originalverpackung). 
 
3.2. Unvorhersehbare Ereignisse, wie beispielsweise höhere Gewalt, Liefer- oder Transport-
verzögerungen oder Arbeitskämpfe entbinden uns für die Dauer der genannten Umstände von der 
Pflicht zur rechtzeitigen Leistung und Lieferung, soweit sie nicht von uns zu vertreten sind. 
Lieferfristen verlängern sich um die Dauer der Störung. Falls die Störung länger als 3 Monate 
dauert, können beide Vertragsparteien vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzansprüche des 
Vertragspartners, gleich welcher Art, bestehen insoweit nicht. Davon abgesehen sind die 
vorgesehenen oder vereinbarten Liefertermine und Lieferfristen für uns verbindlich. 
 
3.3. Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu leisten und der Vertragspartner ist verpflichtet, diese 
anzunehmen. 
 
3.4. Die Wahl der Transportart und des Frachtweges bleibt uns vorbehalten. Der Transport erfolgt 
auf Gefahr des Vertragspartners, wenn nicht die Beförderung durch uns selbst vorgenommen wird. 
Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so erfolgt der Versand per Post oder als Frachtgut. 
 
3.5. Die Gefahr für die Waren geht mit deren Übergabe an die Post oder den Transportunternehmer 
auf unseren Vertragspartner über, unabhängig davon, ob frachtfreie Lieferung vereinbart ist oder 
das Eigentum schon auf den Vertragspartner übergegangen ist. Sämtliche Lieferungen erfolgen 
prinzipiell unversichert. Sollte eine Versicherung vom Vertragspartner gewünscht sein, so ist diese 
ausdrücklich zu beauftragen und es gehen sämtliche daraus resultierende Kosten zu dessen 
Lasten. 
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4. Zahlungsbedingungen 
 
4.1. Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum bei uns einlangend ohne jeden 
Abzug (netto) bei Lieferung frei Haus zu erfolgen.  
 
4.2. Die Inanspruchnahme von individuell eingeräumten Skonti setzt voraus, dass alle früheren 
Rechnungen gänzlich bezahlt sind. Für den Fall des Zahlungsverzuges behalten wir uns 
insbesonders vor, Lieferungen nur gegen Barvorauszahlung oder Nachnahme auszuführen (soweit 
in den Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen von uns nichts anderes festgelegt ist). 
 
4.3. Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in Höhe von 9,2%-Punkten p.a. über dem Basis-
zinssatz der österreichischen Nationalbank als vereinbart. Alle offenen Forderungen gegenüber 
unserem Vertragspartner werden sofort zur Zahlung fällig, wenn die Zahlungsbedingungen ohne 
rechtfertigenden Grund nicht eingehalten werden oder uns nach dem Vertragsabschluss eine 
wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Vertragspartners bekannt wird. 
Eingehende Zahlungen werden jeweils auf die älteste Forderung angerechnet. 
 
4.4. Bei uns nachträglich bekannt werdenden Zahlungsschwierigkeiten des Vertragspartners 
können wir die Zahlungsbedingungen auch nach unserem Gutdünken ändern oder vom Vertrag 
oder von Teilen des Vertrages zurücktreten. Unser Vertragspartner kann daraus keinerlei 
Ansprüche, gleich welcher Art, ableiten. 
 
4.5. Eine Abtretung unserer Forderungen gegen den Vertragspartner an Dritte kann nicht 
ausgeschlossen oder von der Zustimmung des Vertragspartners abhängig gemacht werden. 
 

5. Haftung 
 
5.1. Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren der vereinbarten Qualität entsprechen 
und nicht mit Fehlern behaftet sind. Die Bezugnahme auf Muster gilt nicht als Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften der Waren. Jegliche Gewährleistung entfällt jedoch, sofern ein Mangel 
oder Fehler darauf zurückzuführen ist, dass der Vertragspartner oder ein Dritter ohne Zustimmung 
von uns Waren verändert, unsachgemäß benutzt, einsetzt oder verwendet. Mängelrügen 
hinsichtlich offener Mängel und erkennbarer Fehlmengen muss der Vertragspartner uns gegenüber 
unverzüglich (§ 377 HGB) nach Empfangnahme der Ware (auch einer Teillieferung) umgehend 
telefonisch und mittels eingeschriebenen Briefes erheben. Mängel, die sich erst später zeigen, sind 
unverzüglich nach Entdeckung des Mangels auf die vorhin beschriebene Art zu rügen. 
 
5.2. Eine Rücknahme oder ein Umtausch infolge unsachgemäßer Lagerung, oder bei Lagerung 
durch Verunreinigung oder Defekte unansehnlich gewordene Packungen, wird ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt, wenn eine Arzneispezialität im Warenverzeichnis als nicht mehr lieferbar gemeldet 
ist. 
 
5.3. Wir leisten Schadenersatz ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung. Eine 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit, für indirekte und Folgeschäden sowie für Sachschäden wegen 
eines fehlerhaften Produktes, soweit nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, wird 
ausgeschlossen.  
 
5.4. Alle weitergehenden oder anderen als die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vorgesehenen Ansprüche des Vertragspartners, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind soweit 
nicht zwingend vorgesehen, ausgeschlossen, soweit sich aus diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht etwas anderes ergibt. 
 

6. Rücknahme von Waren 
 
Gelieferte Waren - ausgenommen im Fall einer berechtigen Mängelrüge - werden nicht zurück 
genommen. 
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7. Allgemeines 
 
7.1. Der Vertragspartner kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung übertragen. Unser Vertragspartner kann Ansprüche gegen uns nur dann 
aufrechnen und ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
7.2. Nebenabreden oder Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
 
7.3. Die Durchführung und Verwaltung des Vertragsverhältnisses erfordern die Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Amgen. Diese personenbezogenen Daten können 
u.a. Name, Anschrift, Telefonnummer, Fachgebiet, Bankinformationen (soweit für finanzielle 
Transaktionen erforderlich) und weitere vertragsbezogenen Daten enthalten. Amgen wird 
personenbezogene Daten für die gesamte Dauer der Vertragsbeziehung verarbeiten, in jedem Fall 
für den Zeitraum, der für gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflichten (z.B. steuerrechtliche 
Vorschriften) vorgesehen ist. Die Daten können zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß 
diesem Vertrag an beauftragte Dritte weitergeleitet werden (z.B. Veranstaltungsorganisatoren, 
Reiseagenturen). Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder, deren Datenschutz 
nicht als angemessen erachtet wird, erfolgt unter der Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen 
wie zum Beispiel Standardvertragsklauseln. Falls eine Kopie dieser Schutzmaßnahmen gewünscht 
wird, kann diese über den Datenschutzbeauftragten unter privacyoffice@amgen.com angefordert 
werden. Amgen ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Amgen verfügt weltweit über Datenzentren, darunter in der Europäischen Union sowie in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Amgen ist befugt, personenbezogene Daten in globalen 
Datenbanken, auf die befugte Mitarbeiter von Amgen weltweit Zugriff haben, zu verarbeiten. 
Übermittlung von personenbezogenen Daten innerhalb von Amgen und seinen 
Konzerngesellschaften erfolgt unter der Einhaltung geltenden Rechts und unserer verbindlichen 
internen Datenschutzvorschriften (BCRs, kurz für Binding Corporate Rules). Weitere Informationen 
zu den BCRs, einschließlich einer Beschwerdemöglichkeit bei einem Verstoß gegen die BCRs, 
sind unter http://www.amgen.com/bcr zu finden. Zur Ausübung der Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten, sowie zur Geltendmachung des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit können Anträge jederzeit an den Datenschutzbeauftragten per E-Mail 
unter privacyoffice@amgen.com gestellt werden. Beschwerden können außerdem entweder an 
den Datenschutzbeauftragten oder unmittelbar an die zuständige Datenschutzbehörde gerichtet 
werden. 
 
7.4. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall werden die 
Vertragspartner die unwirksame Bestimmung durch eine Neuregelung ersetzen, die in ihrem 
wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmung nach dem übereinstimmenden Willen der 
Vertragspartner möglichst nahe kommt.  
 
7.5. Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles und formelles Recht anwendbar, die 
Geltung sowie die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes werden einvernehmlich ausgeschlossen. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. 
 
7.6. Der Vertragspartner sichert zu, dass er sämtliche im Zusammenhang mit dem Kauf der 
Arzneispezialitäten allenfalls obliegenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes sowie anderer 
einschlägiger Gesetze einhält.  
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