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1. Allgemeines
1.1 MEDCERT prüft und zertifiziert Medizinprodukte und Quali-

tätsmanagementsysteme entsprechend anerkannter 
Normen, Regeln und gesetzlicher Vorschriften und deren 
Leitlinien.

1.2 Der Auftraggeber erkennt die Anweisungen für die 
Zertifizierung von Medizinprodukten und 
Qualitätssicherungsmanagementsystemen, die Allgemeinen 
Auftrags- und Zahlungsbedingungen sowie die Preisliste in 
ihrer jeweils gültigen Fassung von MEDCERT an, die 
Kenntnisnahme dieser Dokumente bestätigt der 
Auftraggeber hiermit.

2. Angebote
Angebote beziehen sich immer auf die zum Zeitpunkt der 
Erstellung vorliegenden Informationen. Kostenvoranschläge 
gelten als Richtpreise. Aufträge ohne Angebot werden von 
MEDCERT nach Aufwand und entsprechend der Preisliste 
in ihrer jeweils gültigen Fassung berechnet.

3. Auftragsdurchführung
3.1 Die von MEDCERT angenommenen Aufträge werden nach 

den anerkannten Normen, Regeln sowie unter Beachtung 
der geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
zum Zeitpunkt der Auftragsdurchführung durchgeführt. 

3.2 MEDCERT übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der 
den Prüfungen zugrunde liegenden Normen, Richtlinien und 
Programmen, es sei denn, etwas Anderes ist ausdrücklich 
vereinbart.

3.3 MEDCERT trägt keine Verantwortung für das Funktionieren 
der auf technische Sicherheit überprüften Objekte, sofern 
dies nicht ausdrücklich Auftragsinhalt ist.

3.4 Der Auftraggeber hat MEDCERT rechtzeitig alle erforderli-
chen Unterlagen, wie z. B. die Dokumentation zum 
Qualitätsmanagementsystem, Produktdokumentationen, 
inkl. Zeichnungen, Pläne, Prüfmuster, Berechnungen und 
Bescheinigungen vorzulegen und jederzeit 
auftragsbezogene Auskünfte zu erteilen, um vor Beginn der 
Prüfungen die notwendigen Prüfungsvorbereitungen zu tref-
fen. Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für 
die Richtigkeit und Authentizität der eingereichten 
Unterlagen. Der Auftraggeber sichert MEDCERT zu, dass 
es sich bei den eingereichten Unterlagen um solche handelt, 
die sich auf ein real existierendes Produkt beziehen. 
Andernfalls hat MEDCERT das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten.

3.5 Von schriftlichen Unterlagen, die MEDCERT vorzulegen und 
die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, 
dürfen Abschriften zu den Akten von MEDCERT genommen 
werden.

3.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die 
Medizinprodukte und/oder Qualitätsmanagementsysteme 
den jeweils aktuellen Zertifikaten/Bescheinigung(en) stets 
entsprechen. Vorkommnisse bezogen auf das 
konformitätsbewertete Produkt und Rückrufe vom Markt 
oder geplante Änderungen hat der Auftraggeber MEDCERT 
umgehend schriftlich mitzuteilen.

3.7 Der Auftraggeber verpflichtet sich, MEDCERT bei der 
Zertifizierung und bei der Überwachung der 
Medizinprodukte und/oder Qualitätsmanagementsysteme zu 
unterstützen. Dazu gehören auch unangemeldete 
Besichtigungen durch MEDCERT beim Auftraggeber, deren 
Unterauftragnehmer von entscheidender Bedeutung und 
den wichtigen Lieferanten, in dessen Rahmen MEDCERT 
erforderlichenfalls Prüfungen zur Kontrolle des 
ordnungsgemäßen Funktionierens des Qualitäts-
managementsystems durchführt oder durchführen lässt.

3.8 Das Bewertungsverfahren schließt eine Bewertung der 
Auslegungsunterlagen des/der betreffenden 
Produkts/Produkte auf repräsentativer Grundlage, eine 
Besichtigung der Betriebsstätte des Auftraggebers und, falls 
dazu hinreichend Anlass besteht, der Betriebsstätte von 
Unterauftragnehmern von entscheidender Bedeutung oder 
wichtigen Lieferanten mit ein. Der Auftraggeber muss 
vertraglich mit seinen Unterauftragnehmern von 
entscheidender Bedeutung oder seinen wichtigen 
Lieferanten entlang der Lieferkette sicherstellen, dass 
MEDCERT Zugang zu den Firmengeländen der jeweiligen 
Firmen hat. Im Rahmen dieser Aktivitäten ermöglicht der 
Auftraggeber die Vorlage aller Unterlagen, Informationen, 
Inspektionen und Bewertungen, wie von MEDCERT 
gefordert.

3.9 Im Rahmen der Zertifizierung und der Überwachungen 
entsprechend Richtlinie 93/42/EWG müssen technische 
Dokumentationen der generischen Produktgruppe 
(Klasse IIb) und der Produktunterkategorie (Klasse IIa) auf 
Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG 
überprüft werden.

3.10 MEDCERT speichert für eigene Zwecke Daten des 
Geschäftsverkehrs mit dem Auftraggeber in einer 
Datenverarbeitungsanlage. Personenbezogene Daten 
werden ausschließlich für eigene Zwecke verarbeitet. Zur 
Erfüllung der Datensicherungsanforderungen der Anlage zu 
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§ 9 BDSG hat sie technisch-organisatorische Maßnahmen 
getroffen, die die Sicherheit der Datenbestände und der 
Datenverarbeitungsabläufe gewährleisten. Die mit der 
Verarbeitung beschäftigten Mitarbeiter sind auf das BDSG 
verpflichtet und gehalten, sämtliche Datenschutz-
bestimmungen einzuhalten. Dem Auftraggeber ist bekannt, 
dass seine Daten für die Zwecke der Auftragsbearbeitung 
und Auftragsverwaltung elektronisch erfasst, gespeichert 
und verarbeitet werden. Dieser Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung im Rahmen der Auftragsbearbeitung stimmt er 
gemäß §§ 4, 4a BDSG zu.

3.11 MEDCERT, ihre Mitarbeiter und die von ihr eingeschalteten 
externen Auditoren/Fachexperten/Sachverständigen dürfen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen bei der 
Ausübung der Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, nicht 
unbefugt Dritten gegenüber offenbaren oder verwenden.

3.12 MEDCERT hat das Recht, Teile ihrer Leistungen nach 
vorheriger Freigabe durch den Auftraggeber durch von ihr 
sorgfältig ausgesuchte und ihr geeignet erscheinende 
Unterauftragnehmer erbringen zu lassen.

3.13 An den von MEDCERT erstellten Prüfergebnissen, 
Zertifikaten, Gutachten usw. behält sich MEDCERT das 
Urheberrecht vor.

3.14 Der Auftraggeber ermöglicht, dass Mitarbeiter oder 
Beauftragte der akkreditierenden, benennenden und 
überwachenden Stellen in allen Betriebsstätten des 
Auftraggebers und, insofern gefordert und notwendig, deren 
Unterauftragnehmern von entscheidender Bedeutung oder 
wichtigen Lieferanten Observed Audits durchzuführen 
können.

3.15 MEDCERT übernimmt mit den Ankündigungen von 
Terminen fällig werdender Prüfungen nicht die rechtliche, 
den Auftraggebern obliegende Verantwortung für die 
Einhaltung der Termine.

4. Auftragsumfang
4.1 Art und Umfang der von MEDCERT zu erbringenden 

Leistungen sind vom Auftraggeber bei der Erteilung eines 
Auftrages schriftlich und klar definiert aufzugeben und von 
MEDCERT in der Auftragsbestätigung verbindlich zu 
fixieren. Mit dem Auftrag kann nicht automatisch ein 
bestimmtes Begutachtungs-, Prüf- oder 
Zertifizierungsergebnis verbunden werden.

4.2 Erweiterungen oder Änderungen bereits abgeschlossener 
Aufträge sind ebenfalls schriftlich vor Beginn ihrer 
Abwicklung zu vereinbaren. Kommt eine derartige 
Vereinbarung nicht zustande, hat der Auftraggeber das 
Recht, das ursprüngliche Vertragsverhältnis zu kündigen. 
Die Vergütung von MEDCERT richtet sich in diesen Fällen 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

4.3 Hilfeleistungen von Auftraggebern oder Dritten, die üblich 
sind, müssen MEDCERT kostenlos und rechtzeitig zur Ver-
fügung gestellt werden, ohne dass sie schriftlich vereinbart 
sind. Bei Hilfeleistungen hat der Auftraggeber die geltenden 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten.

4.4 In sich abgeschlossene und für den Auftraggeber verwend-
bare Teilleistungen von MEDCERT aus einem Auftrag sind 
vom Auftraggeber abzunehmen und gegen gesonderte 
Rechnung zu bezahlen.

5. Auftragsfristen  Termine
5.1 Auftragsfristen oder -termine sind nur verbindlich, wenn sie 

schriftlich ausdrücklich als solche bezeichnet sind.
5.2 Soweit Termine zwischen den Vertragsparteien festgelegt 

werden, sind die Parteien verpflichtet, das jeweils ihrerseits 
Notwendige zur Einhaltung des Termins fristgerecht 
vorzulegen und zu liefern. Dies gilt insbesondere, aber nicht 
nur, für Unterlagen und Zuarbeiten, die der Auftraggeber 
MEDCERT zur Einhaltung von Terminen fristgerecht zu 
liefern hat. 

5.3 Verbindlich festgelegte Termine gelten nur, wenn alle Pflich-
ten aus Ziffer 3.4 vollständig und rechtzeitig erfüllt werden.

5.4 Termine verlängern bzw. verschieben sich angemessen 
bzw. sind neu zu vereinbaren, wenn die Leistung von 
MEDCERT ohne deren Verschulden nicht rechtzeitig 
erbracht werden können. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Auftraggeber gegen eine ihm obliegende Pflicht zur 
rechtzeitigen Bereitstellung von Dokumenten oder sonst für 
die Arbeit von MEDCERT wichtigen Zuarbeiten nicht 
nachkommt. Dies gilt auch während des Leistungsverzuges.

6. Aussetzung, Zurückziehung, Beschränkung und
Verweigerung von Zertifikaten/Bescheinigungen

6.1 Auf der Grundlage gesetzlicher bzw. normativer Regelungen 
oder wenn wesentliche zum Zeitpunkt der 
Zertifikatserteilung gegebenen Voraussetzungen nicht mehr 
erfüllt sind, ist MEDCERT berechtigt, 
Zertifikate/Bescheinigungen auszusetzen, zurückzuziehen, 
Beschränkungen von erteilten Zertifikaten/Bescheinigungen 
vorzunehmen oder Zertifikate/Bescheinigungen zu 
verweigern. Die Verweigerung bedeutet die Nichterteilung 
eines Zertifikates/einer Bescheinigung.

6.2 Die in Ziffer 6.1 genannte Beschränkung gilt für Teile der 
von einer Bescheinigung erfassten Produkte oder in einem 
Zertifikat beschriebenen Bereiche und Aktivitäten. Von der 
Beschränkung von Zertifikaten/Bescheinigungen nach 
europäischen Richtlinien betroffene Produkte dürfen nicht 
CE-gekennzeichnet in Verkehr gebracht werden.

6.3 Erlöschen, Entzug, Widerruf, Einschränkung und 
Aussetzung eines Zertifikates/einer Bescheinigung können 
veröffentlicht werden.

6.4 Entsprechende Entscheidungen können von MEDCERT 
getroffen werden, wenn zum Zeitpunkt der Ausstellung der 
Bescheinigung z. B. einer der folgenden Tatbestände 
bereits bestanden hat:

• die Anforderungen aus den Anhängen der anzuwendenden 
Richtlinien, die für die erteilte Zertifizierung des 
Qualitätssicherungssystems oder Medizinproduktes 
Voraussetzung sind, wurden nicht erfüllt,

• das in der Bescheinigung benannte Produkt bzw. die 
Produktkategorie wurde fälschlicherweise den 
Medizinprodukten zugeordnet,

• das Medizinprodukt oder die Medizinproduktekategorie 
wurde einer zu niedrigen Klasse zugeordnet und es wurde 
für sie entsprechend eine falsche Erklärung abgegeben,

• das zur EG-Baumusterprüfung bzw. EG-Auslegungsprüfung 
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vorgelegte Medizinprodukt entsprach nicht den 
Medizinprodukten, die später hergestellt wurden.

6.5 MEDCERT kann entsprechende Maßnahmen ebenfalls 
durchführen, wenn nach der Ausstellung der 
Zertifikate/Bescheinigungen z. B. einer der folgenden 
Tatbestände eingetreten ist:

• die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an das mit 
der Bescheinigung genehmigte System oder Medizinprodukt 
bzw. die Medizinproduktekategorie werden nicht mehr 
erfüllt,

• das Produkt bzw. die Produktkategorie wird nicht oder nicht 
mehr von den Medizinprodukterichtlinien erfasst,

• das Medizinprodukt oder die Medizinproduktkategorie wird 
zu einer zu niedrigen Klasse zugeordnet,

• das Medizinprodukt oder die Medizinproduktekategorie 
erfüllt nicht mehr die grundlegenden Anforderungen derart, 
dass Patienten, Anwender oder Dritte nicht unerheblichen 
Risiken ausgesetzt werden oder das Medizinprodukt die 
vom Hersteller angegebene Zweckbestimmung nicht erfüllt, 
und diese Mängel nicht innerhalb einer vorgesehenen und 
angemessenen Frist beseitigt werden können,

• festgelegte Fristen zur Korrektur von kritischen 
Abweichungen/Auflagen von Seiten des Auftraggebers nicht 
eingehalten werden,

• der Auftraggeber seinen Zahlungen gegenüber MEDCERT 
nicht nachkommt.

6.6 Vor einer Entscheidung führt MEDCERT eine Anhörung des 
Auftraggebers durch, es sei denn, dass eine solche 
Anhörung angesichts der Dringlichkeit der zu treffenden 
Entscheidung nicht möglich ist. MEDCERT informiert den 
Auftraggeber von der Entscheidung und legt die ggf. 
notwendigen Maßnahmen fest. MEDCERT unterliegt der 
gesetzlich verankerten Meldepflicht und leitet 
entsprechende Statusänderungen von 
Zertifikaten/Bescheinigungen einschließlich einer 
Einschätzung des ggf. von den betroffenen Produkten 
ausgehenden Gefährdungspotentials an die festgelegten 
Stellen weiter. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von 
MEDCERT festgelegten Maßnahmen umzusetzen und 
MEDCERT die Umsetzung der Maßnahmen nachzuweisen.

7. Gewährleistung
7.1 Die Haftung von MEDCERT für Sachmängel ist im Rahmen 

eines Werkvertrages auf Nacherfüllung beschränkt. Schlägt 
diese fehl, besteht unbeschadet des Rechtes aus § 637 
BGB ein Anspruch des Auftraggebers auf Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des 
Vertrages (Rücktritt).

7.2 Etwaige Ansprüche des Auftraggebers für Sachmängel aus 
Werkvertragsrecht verjähren, sofern der Mangel von 
MEDCERT nicht arglistig verschwiegen oder vorsätzlich 
verursacht wurde, ein Jahr nach der Abnahme der 
Leistungen von MEDCERT durch den Auftraggeber.

7.3 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

8. Haftung
8.1 MEDCERT haftet unbeschränkt, soweit die 

Schadensursache auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
beruht. MEDCERT haftet auch für die leicht fahrlässige 

Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) 
sowie für die Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut), jedoch jeweils 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für 
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der 
vorstehenden Pflichten, haftet MEDCERT nicht.

8.2 Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes 
gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer 
Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei 
arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

8.3 Ist die Haftung von MEDCERT ausgeschlossen oder 
beschränkt, so gilt dies ebenfalls für die persönliche Haftung 
der Angestellten, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

9. Entgelte
9.1 Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderes 

vereinbart ist, gilt für die Berechnung der Leistungen die 
Preisliste von MEDCERT in ihrer jeweils gültigen Fassung.

9.2 Sofern ausdrücklich und schriftlich "Festpreise" vereinbart 
sind, gelten diese unabhängig vom Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung. Der Auftraggeber trägt jeglichen Mehraufwand, 
der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge verspäteter, 
unrichtiger oder lückenhafter Angaben oder nicht 
ordnungsgemäßer Mitwirkungspflichten wiederholt werden 
müssen oder sich verzögern. MEDCERT ist auch bei 
Vereinbarung eines Festpreises berechtigt, diesen 
Mehraufwand abzurechnen.

9.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird in ihrer jeweils gültigen 
Höhe in den Rechnungen gesondert ausgewiesen und 
zusätzlich zu den Gebühren erhoben.

10. Zahlungsbedingungen
10.1 Der Erhalt einer Rechnung bedeutet nicht automatisch, dass 

MEDCERT damit den Auftrag vollständig abgerechnet hat.
10.2 Die Entgelte sind spätestens zum auf der Rechnung 

ausgedruckten Termin zur Zahlung fällig. 
10.3 Bei Aufträgen, die länger als einen Monat laufen, wie auch 

für abgeschlossene Teilleistungen können 
Zwischenabrechnungen erteilt werden.

10.4 MEDCERT ist berechtigt, ggf. Vorauszahlungen zu 
verlangen.

10.5 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers berechnet 
MEDCERT Verzugszinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten p. a. über dem Basissatz.

10.6 Bei Zahlungsverzug und angemessener Nachfrist gelten im 
Übrigen die gesetzlichen Vorschriften.

11. Erfüllungsort  Gerichtsstand  Anwendbares Recht
11.1 Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von 
MEDCERT Hamburg. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 
Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist.
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11.2 Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung 
von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
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12 Salvatorische Klausel und Schriftformerfordernis
12.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen 

Auftraggeber und MEDCERT oder dieser Auftrags- und 
Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen nicht berührt. Beide Parteien sind verpflichtet, 
richtige Bestimmungen durch wirtschaftlich möglichst nahe 
kommende zulässige Regelungen zu ersetzen.

12.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das Erfordernis 
der Schriftform kann nur durch eine schriftliche 
Vereinbarung der Vertragsparteien aufgehoben werden.

Stand: 2015-06-09
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Ziel 
MedCert GmbH, Hamburg, Deutschland 
HRB 55912


