Allgemeine Geschäftsbedingungen
Praxis Dr. med. Andreas Sönnichsen
Facharzt für Innere Medizin (Bay- Landesärztekammer)
Facharzt für Allgemeinmedizin (Bay. Landesärztekammer)
Praxisanschrift: Rene-Marcic-Str. 7, 5020 Salzburg
Privatanschrift: Laufenstr. 22, 5020 Salzburg
eMail: dr.a.soennichsen@acsoe.de
Webseite: www.acsoe.de
Arztnummer: 55785-28, Ärztekammer für Salzburg

1. Geltungsbereich
Sämtliche Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich basierend auf diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle von elektronisch übermittelten oder erbrachten Leistungen kann der Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den
Computer heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Von diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen und/oder Vereinbarungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird schriftlich mit Originalunterschrift zugestimmt. Insbesondere führt die Unterlassung eines Widerspruchs bzw. eine unterbliebene Zurückweisung anderer AGB seitens der Praxis Dr. A. Sönnichsen nicht
dazu, dass die anderweitigen AGB als vereinbart gelten.

2. Begriffsbestimmungen
Nutzer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diese eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit ausüben, oder Unternehmer (natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften), mit denen in Geschäftsbeziehung
getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Anbieter der in diesen Geschäftsbedingungen genannten Leistungen ist die Praxis von
Dr. med. Andreas Sönnichsen, im Weiteren bezeichnet als „Praxis“.

3. Leistungen und Honorare
3.1 Alle ärztlichen Leistungen werden als Wahlarzt oder Privatarzt erbracht. Die Rechnungsstellung erfolgt an die Patientin oder den Patienten. Es wird nicht direkt mit Versicherungen abgerechnet. Die Abrechnung ärztlicher Leistungen erfolgt mehrwertsteuerfrei. Der Stundensatz für ärztliche Leistungen beträgt 240 €. Für die Kurzsprechstunde werden 40 €, für die Standardsprechstunde 80 € und für die Langsprechstunde
160 € berechnet. Weitere diagnostische, therapeutische und präventive Leistungen
auf Anfrage bzw. nach Vereinbarung.

3.2 Gutachterliche Leistungen werden mit einem Stundensatz von 240 € verrechnet
und unterliegen der Mehrwertsteuer (derzeit 20%).

4. Terminvereinbarung
Die Terminvereinbarung erfolgt elektronisch über die Praxis-Homepage
www.acsoe.de in Verbindung mit dem Online-Kalender der Praxis bei 4myhealth.at.
Terminwünsche werden mit einer Mail quittiert, in der ein Bestätigungslink angegeben
ist. Erst durch die Ausführung des Bestätigungslinks gilt der Termin als fest vereinbart
und wird von Seiten der Praxis per eMail verbindlich bestätigt. Termine können bis zu
24 Std. vorher per eMail an dr.a.soennichsen@acsoe.de abgesagt werden. Kurzfristiger abgesagte Termine können verrechnet werden, wenn sie nicht mehr anderweitig
vergeben werden können.

5. Außergerichtliche Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten
Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform (ODR-Plattform) eingerichtet, über die Sie sich
an eine unabhängige Streitbeilegungsstelle wenden können. Die Online-Plattform erreichen Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uns erreichen Sie unter der
eMail-Adresse dr.a.soennichsen@acsoe.de.

6. Rechnungslegung
Die ärztlichen und gutachterlichen Leistungen der Praxis werden per Rechnungslegung nach Erbringung der Leistung abgerechnet und sind sofort zur Zahlung fällig. Die
Praxis übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Rechnungen
bei gesetzlichen oder privaten Versicherungen.

7. Datenschutz
Der Nutzer wird hiermit gemäß DSGVO sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die im Rahmen der Vertragsbeziehungen mit der
Praxis angegebenen Daten, insbesondere die im Rahmen der Auftragserteilung und –
bearbeitung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke
maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu dem der Nutzer dies
angegeben hat, sofern keine Einwilligung in eine andere Nutzungsart erteilt wurde sowie zum Zwecke der Abrechnung und Vergütung.
Die Praxis ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Nutzers bzw. eines Interessenten im Rahmen der Auftragserteilung und -bearbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um
dem Nutzer die Inanspruchnahme der Leistungen der Praxis zu ermöglichen und eine
Abrechnung vornehmen zu können. Der Nutzer kann jederzeit die zu seiner Person
gespeicherten persönlichen Daten unentgeltlich in der Praxis einsehen. Die Praxis verpflichtet sich, im Rahmen der DSGVO sowie der sonstigen Datenschutzbestimmungen
die ihr aus dem Vertragsverhältnis bekannt werdenden Daten des Nutzers, vorbehaltlich einer anderweitig erteilten Einwilligung, nur für die Erfüllung der Zwecke der

Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung zu verwenden, das Datengeheimnis zu
wahren und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit
dies gesetzlich erforderlich ist.

8. Änderungen der Nutzungsbedingungen
Die Praxis behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Alle Änderungen gelten ab dem Tag der Bekanntgabe auf der Webseite der Praxis (www.acsoe.de). Für bestehende Vertragsverhältnisse gelten die zum Zeitpunkt
der Vertragsschließung geltenden AGB fort.

9. Schutzrechte
9.1 Die durch die Praxis verfügbar gemachten Inhalte – Texte, Grafiken, Filme, Software, Webseiten, sonstige Multimediawerke sowie die zugrunde liegende Programmierung – sind immaterialgüterrechtlich, insbesondere urheberrechtlich, geschützt.
Rechteinhaber sind die Praxis oder mit der Praxis etwa durch Lizenzverträge verbundene Dritte. Jede über die nachfolgende Rechteeinräumung (Ziffer 13) und über die
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere über die urheberrechtlichen Schranken
hinausgehende Nutzung der hier verfügbar gemachten Inhalte, bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Praxis. Dies gilt auch für die kommerzielle Nutzung, Weiterverbreitung und Nachahmung der angebotenen Services sowie für die Nutzung für
Werbezwecke.
9.2 Alle Marken- und Warenzeichen, die innerhalb dieses Internetangebots genannt
werden und gegebenenfalls durch Dritte geschützt sind, unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweilig gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweils eingetragenen Eigentümer. Aus einer alleinigen Nennung von Marken- und
Warenzeichen innerhalb unseres Internetangebots ist nicht zu entnehmen, dass die
genannten Inhalte nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

10. Nutzungsrechte
10.1 Die Praxis räumt dem Nutzer die erforderlichen Nutzungsrechte zur vertragsgemäßen Verwendung des jeweils in Anspruch genommenen Dienstes und der dort befindlichen Inhalte ein, insbesondere an den Texten, Bildern, Graphiken und Tabellen.
Die Rechteeinräumung ist zeitlich auf die Dauer des jeweiligen Nutzungsvertrages beschränkt. Sie erfolgt mit nicht ausschließlicher Wirkung und erstreckt sich nicht auf
Inhalte, die durch Dritte geschützt sind.
10.2 Es gelten die rechtlichen Grenzen, die sich aus dem Urheberrecht und den sonstigen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben.

11. Haftungsbeschränkung
11.1 Die Praxis haftet für sich, ihre Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ansprüche auf

Schadenersatz gegen die Praxis, die an das Vorliegen leichter Fahrlässigkeit geknüpft
sind, bestehen nur im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Außer bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Praxis, ihrer Erfüllungsgehilfen oder Mitarbeiter
ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden beschränkt. Die vorgenannten Einschränkungen der Haftung gelten
nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
11.2 Die Praxis erarbeitet, prüft und aktualisiert alle verfügbar gemachten Inhalte nach
bestem Wissen und Gewissen. Es wird jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen.
Die Anwendung und Übertragung der von der Praxis bereitgestellten Informationen in
der medizinischen Behandlung von Patienten obliegt der Verantwortung des Arztes.
Dies gilt vor allem für die Verordnung und Dosierung von Medikamenten. Selbstmedikation und Selbstanwendung durch den Nutzer sind von der Haftung ausgeschlossen.
11.3 Soweit Gesetze, Normen, Verordnungen o.ä. zitiert werden, übernimmt die Praxis
keine Gewähr für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Angaben. In Zweifelsfällen sind die
Originalquellen heranzuziehen.
11.4 Trotz sorgfältiger Prüfung bei einer eventuellen Verlinkung oder Einbettung übernimmt die Praxis für die Inhalte fremder Seiten keine Haftung. Für den Inhalt sowie die
Verfügbarkeit fremder Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, auch
wenn diese mit www.acsoe.de und/oder deren Unterseiten verlinkt oder darin eingebettet sind.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Erfüllungsort für alle eventuellen Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz der Praxis, also
Salzburg.
12.2 Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterliegen dem Recht der
Republik Österreich.
12.3 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
12.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig
oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Etwaige Ergänzungen oder Änderungen dieser AGB haben schriftlich zu erfolgen.
Stand: 27.01.2022

