General Cooperation Conditions of
Vienna Biocenter Core Facilities GmbH
1. Scope of Cooperations
The Vienna Biocenter Core Facilities GmbH, Companies Register No. 350396p, hereinafter “VBCF“, is
an independent research and service organisation located at Dr.-Bohr-Gasse 3, 1030 Vienna, Austria,
as part of the Campus Vienna Biocenter. VBCF operates a series of high end state of the art technical
instruments and equipment (hereinafter “Facilities“) and appropriately trained scientific personnel for
projects of fundamental research on the area of life sciences.
VBCF shares its Facilities with other university or extra-university research organisations and research
enterprises (hereinafter “Partner“) in the framework of research cooperations. Research cooperations
can take different forms, e.g. joint research projects, the provision of research services, the sharing of
Facilities or the delivery of biotechnological products as specified by the Partner and designed for further
research.
2. Project Agreement
Basis of each research cooperation is a Project Agreement concluded in writing between VBCF and the
Partner and including the General Cooperation Conditions of VBCF, hereinafter “GCC”, as applicable at
the time. Any research cooperation with VBCF shall be based exclusively on these GCC.
Initially a Partner sends VBCF a request containing a description of the project and the desired sharing
of Facilities via the VBCF online portal or using the respective forms. VBCF will examine the request
whether, within which timeframe and under which conditions VBCF is in a position to carry through the
project. In general one or more meetings between VBCF and the Partner will be required to define the
details of the cooperation and the precise specifications of services or products. VBCF will make best
efforts for rapid implementation but it has to be taken into account that the timetable is subject to the
criteria of priority applicable to the relevant Facilities.
The details of the cooperation and the precise specifications will be laid down in writing in the Project
Agreement which is concluded by affixing legally valid signatures both of VBCF and the Partner.
Generally for each cooperation a separate Project Agreement is required. Modifications or extensions
of existing cooperations require a written agreement in that regard between VBCF and the Partner.
3. Services and Deliveries
As the Facilities generally are used for several research projects the duration of which cannot always
be precisely predicted, periods indicated in the Project Agreement as to the provision of services or the
delivery of products are non-binding estimates only, unless otherwise agreed upon in writing.
Place of execution of cooperation services is the location of the relevant Facility. Employees of the
Partner will get an authorization of access to the Facility to the extent necessary and they have to comply
with the working and security rules in force. The Partner is responsible for such compliance by its
employees.
In case of delivery of products these will be hold available for collection by the Partner at the location of
the Facility. If the Partner requests another way of delivery or a specific packaging the Partner bears all
related costs. Ownership and risk pass over to the Partner in the moment of collection or of dispatching
by VBCF.
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4. Fees
For each research cooperation VBCF charges fees calculated on the basis of the internal principles of
calculation and laid down in writing in the Project Agreement. The fee is increased by legally mandatory
value added tax.
Unless otherwise agreed upon in writing after completion of the cooperation the Partner is sent a fee
note in the form prescribed by law. Payment has to be effected within 30 days from the date of the fee
note without deductions and without any commissions charged by the bank. In case of delay the Partner
is obliged to pay interest amounting to 10 per cent p.a. on a current account basis for the time until
complete payment of the open amounts.
Setting off fees against claims, if any, against VBCF is not permitted.
5. Provisions on utilization and security
The results of services and the products (sample material and electronic data) of VBCF in the framework
of cooperation projects are based on research work and will be used by the Partner for further research
work or for other purposes laid down in the Project Agreement.
The Partner acknowledges that products of VBCF may be biological material in the meaning of the laws
on genetic technology or may contain toxic substances. In any case VBCF will inform the Partner about
such facts upon delivery. It is the obligation of the Partner to care for further safe use and utilization of
the services and products of VBCF. The Partner is also obliged to care for a safe disposal of the products
according to the relevant waste regulations in force.
The Partner is responsible to inform its employees and all other persons that may possibly come into
contact with the products about all risks that could result therefrom in any way for persons or objects
and to instruct them in the safe handling and utilization of the products.
6. Intellectual property, exploitation and publications
The results of a research cooperation project shall be owned by Partner and will be analysed as to
potential intellectual property rights. Intellectual property pertaining to the research area of the Partner
and which directly relate to the Partner’s product(s), shall belong to that Partner. The research area of
the Partner and the Partner’s product(s) shall be defined in detail in the Project Agreement. Intellectual
property pertaining to any other area (i.e., any area other than the Partner’s area and product(s)),
including without limitation the VBCF technology shall belong to VBCF. Each party agrees to render its
full assistance and cooperation to the other party in obtaining and enjoying such ownership rights.
The Partner is granted the limited license to use the VBCF-intellectual property resulting from the
research cooperation project solely for research purposes. The license shall be royalty-free and
perpetual, but non-exclusive, non-sublicensable and non-transferable.
Each party is responsible for its respective intellectual property rights, and may file, prosecute, maintain
and exploit or otherwise commercialize intellectual property rights at its sole discretion and expense.
VBCF shall have the right to publish those results of research cooperation projects which pertain to
VBCF’s intellectual property upon consent of the Partner which shall not unreasonably be withheld. The
Partner is obliged to describe the contributions of VBCF in an appropriate way under
“acknowledgements” in all of its own publications.
7. Non-disclosure
Subject to the foregoing, each party shall not disclose any information about subject and content of the
cooperation and the other party’s results. The non-disclosure period ends after the lapse of five (5) years
from the termination of the Project Agreement. Each party shall take care that also their employees, coworkers and consultants are included in the non-disclosure obligation.
Excepted from the non-disclosure obligation is information which has already been previously known to
the recipient or is or becomes common knowledge or in case disclosure is based on legal provisions or
on decisions of public authorities.
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8. Quality of products, warranty and indemnification
VBCF will use its reasonable commercial efforts to cooperate and provide services in the research
cooperation. The Partner is aware that products of VBCF in general are biological material of
experimental nature and therefore subject to variations of quality and to changes of products beyond
VBCF’s control.
Though VBCF is committed to adhere to high quality standards in its laboratory work, VBCF does not
give any explicit or implicit warranty or guarantee and hereby expressly disclaims any warranty, express
or implied, in relation to the provision of services or the delivery of materials or products by VBCF, in
particular regarding the merchantability or fitness for a particular purpose, the durability or certain quality
of results or products, or the non-infringement of third party intellectual property rights. VBCF explicitly
does not warrant that the use or sale of any materials, products and results delivered in a research
cooperation or under a Project Agreement will not infringe any intellectual property rights.
The Partner shall defend VBCF, its employees, agents, affiliates and contractors (the "VBCF
Indemnitees"), and shall hold the VBCF Indemnitees harmless from and against all suits, actions, or
proceedings, at law or in equity, and from all claims, costs, damages, losses and expenses (including,
without limitation, attorney's fees, consultants' fees, experts' fees) of third parties that are related to or
in connection with the materials, products, the provision of the services and results in the course of a
research cooperation or under a Project Agreement with the Partner.
9. Limitation of liability
All risks of the cooperation projects is borne by the Partner.
VBCF does not assume any liability for the breach of third party rights to intellectual property in course
of the cooperation. VBCF furthermore is not liable for delays in the carrying through of the project or in
case of a project discontinuation.
In any case the liability of VBCF is limited to damages in case of intent or gross negligence only. The
liability for any negligence other than gross negligence is excluded. In no case encompassed by any
liability are mere economic losses, lost profit and indirect or consequential damages of any kind
whatsoever. Liability of VBCF in any case is limited to the amount paid by the Partner under the Project
Agreement.
10. Term of the agreement
The Project Agreement terminates upon completion of the agreed cooperation and payment of the fee
note issued.
An early termination of the Project Agreement by the Partner for any reason requires two (2) weeks prior
notice in writing to VBCF. The Project Agreement may be terminated by either party with immediate
effect by written notice, if the other Party breaches the agreement in any material manner and shall have
failed to remedy such default within two (2) weeks, after written notice thereof from the terminating party.
In case VBCF terminates a Project Agreement with a Partner because of the non-payment or the delay
of payment of fees, VBCF shall have the right to terminate any and all further current Project
Agreement(s) with the same Partner at will.
Upon termination for any reason, VBCF is entitled to the contractual fees for all services or parts of
services already provided plus all costs of VBCF that result from the termination which includes
payments for residual expenses that result from actual obligations until the date of termination.
Provisions of the Project Agreement pertaining to intellectual property ownership, licenses and
exploitation, publications as well as provisions on the non-disclosure shall survive the termination of the
Project Agreement.
11. Miscellaneous
The Project Agreement together with these GCC constitutes the entire content of the agreements
between VBCF and the Partner. Should any terms of the Project Agreement or the GCC be or become
void or otherwise ineffective the other terms thereof are not affected. The parties are obliged to replace
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the ineffective terms by effective ones coming as near as possible to the scientifically and economically
intended result. No variation of the terms and conditions of the GCC will be binding upon VBCF unless
agreed to in writing and signed by an authorized representative of VBCF.
Should any terms and conditions of a Project Agreement be inconsistent with or in addition to the GCC,
those inconsistent or additional terms of the Project Agreement shall prevail.
Until a Project Agreement is in place or where there is no Project Agreement, the terms and conditions
in this GCC constitute the entire agreement of the parties in relation to a research cooperation.
The Project Agreement and the GCC is subject to Austrian law expressly excluding the rules of conflict
of laws and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
The parties to the Project Agreement shall endeavour to settle any disputes amicably and shall ask the
User Committee of the relevant Facility for its opinion.
Exclusive place of jurisdiction is the materially competent Court at the seat of the VBCF in 1030 Vienna,
Austria.
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Allgemeine Kooperationsbedingungen
der Vienna Biocenter Core Facilities GmbH
1. Gegenstand der Kooperationen
Die Vienna Biocenter Core Facilities GmbH, Firmenbuch Nr. 350396p, kurz „VBCF“, ist eine
eigenständige Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung mit dem Standort Dr.-Bohr-Gasse 3, 1030
Wien, im Rahmen des Campus Vienna Biocenter. VBCF verfügt über eine Reihe hochwertiger
technischer Einrichtungen und Anlagen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft (im Folgenden
Facilites genannt) sowie entsprechend ausgebildetes wissenschaftliches Personal für Projekte der
Grundlagenforschung im Bereich der Life Sciences.
VBCF stellt ihre Facilities im Rahmen von Forschungskooperationen anderen universitären oder
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Forschungsunternehmen (im Folgenden Partner
genannt) zur Verfügung. Die Forschungskooperationen können verschiedene Formen annehmen, etwa
gemeinsame Forschungsprojekte, die Erbringung von Forschungsdienstleistungen, die
Zurverfügungstellung von Facilities oder die Lieferung von zur weiteren Forschung vorgesehenen, vom
Partner spezifizierten biotechnologischen Produkten.
2. Projektvertrag
Grundlage jeder Forschungskooperation ist ein zwischen VBCF und dem Partner abgeschlossener
schriftlicher
Projektvertrag
unter
Einbeziehung
der
jeweils
gültigen
Allgemeinen
Kooperationsbedingungen der VBCF, kurz „AKB“.
Zunächst richtet ein Partner über das VBCF-Online-Portal oder unter Verwendung der entsprechenden
Formblätter an die VBCF eine Anfrage, die eine Beschreibung des Projekts und die gewünschte
Nutzung von Facilities enthält. VBCF wird die Anfrage dahingehend prüfen, ob, innerhalb welcher Zeit
und unter welchen Bedingungen VBCF zur Durchführung des Projekts in der Lage ist. Im Regelfalle
werden eine oder mehrere Besprechungen zwischen der VBCF und dem Partner erforderlich sein, um
die Details der Kooperation oder die genaue Spezifikation von Leistungen oder Produkten festzulegen.
VBCF wird sich um zügige Abwicklung bemühen, doch ist zu beachten, dass sich der Zeitplan, nach
den für die einzelnen Facilities bestehenden Prioritätskriterien richten muss.
Die Details der Kooperation und die genauen Spezifikationen werden im Projektvertrag schriftlich
festgehalten, welcher durch die rechtsgültigen Unterschriften der VBCF und des Partners zustande
kommt.
Grundsätzlich ist für jede Kooperation ein eigener Projektvertrag erforderlich. Änderungen oder
Erweiterungen bestehender Kooperationen bedürfen einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung
zwischen VBCF und dem Partner.
3. Leistungen und Lieferungen
Da die Facilities jeweils für eine Reihe von Forschungsprojekten eingesetzt werden, deren Dauer nicht
immer exakt vorausgesehen werden kann, sind die im Projektvertrag vereinbarten Zeiten der
Leistungsinanspruchnahme oder der Lieferung eines Produkts unverbindliche Schätzzeiten, wenn nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes zugesichert wurde.
Leistungsort bei Kooperationsdienstleistungen ist der Standort der jeweiligen Facility. MitarbeiterInnen
des Partners erhalten im erforderlichen Ausmaß eine Zugangsberechtigung zur Facility und haben die
für diese geltenden Arbeits- und Sicherheitsregeln einzuhalten. Der Partner hat für Einhaltung dieser
Bestimmung zu sorgen.
Im Falle der Lieferung von Produkten werden diese am Standort der Facility für den Partner zum
Abholen bereitgestellt. Wünscht der Partner eine andere Zustellungs- oder eine bestimmte
Verpackungsart, trägt der Partner sämtliche damit verbundene Kosten. Das Eigentum und die Gefahr
gehen mit der Abholung oder der Absendung von VBCF auf den Partner über.
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4. Entgelte
Für jede Forschungskooperation verrechnet VBCF Entgelte, welche auf Basis der internen
Kalkulationsgrundsätze errechnet und im Projektvertrag schriftlich festgelegt werden. Das Entgelt
erhöht sich um die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird nach Abschluss der Kooperation dem Partner eine Rechnung
in der gesetzlich vorgeschriebenen Form übermittelt. Die Zahlung hat binnen 30 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzüge und ohne Anrechnung von Bankgebühren zu erfolgen. Bei Verzug ist
der Partner zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. kontokorrentmäßig für die Zeit
bis zum vollständigen Eingang der Rechnungssumme verpflichtet. Eine Aufrechnung des Entgeltes
gegen allfällige Ansprüche gegen VBCF ist unzulässig.
5. Verwendungs- und Sicherheitsbestimmungen
Die Ergebnisse der Dienstleistungen und die Produkte (Probenmaterial sowie elektronisches
Datenmaterial) der VBCF im Rahmen von Kooperationsprojekten beruhen auf Forschungsarbeiten und
werden vom Partner für weitere Forschungsarbeiten oder zu sonstigen im Projektvertrag festgelegten
Zwecken verwendet.
Der Partner nimmt zur Kenntnis, dass Produkte der VBCF biologische Materialien im Sinne des
Gentechnik-Gesetzes sein oder toxische Substanzen beinhalten können. Jedenfalls wird VBCF den
Partner bei Lieferung darauf hinweisen. Es obliegt dem Partner, für die weitere sichere Verwendung
und Nutzung der Dienstleistungen und Produkte der VBCF zu sorgen. Der Partner ist auch für eine den
Vorschriften entsprechende sichere Entsorgung der Produkte zuständig.
Der Partner ist dafür verantwortlich, seine MitarbeiterInnen und alle übrigen Personen, die
möglicherweise mit den Produkten in Kontakt kommen, über alle Risken, die sich daraus in irgendeiner
Weise für Menschen oder Gegenstände ergeben können zu informieren und sie in der sicheren
Handhabung und Nutzung der Produkte zu unterweisen.
6. Geistiges Eigentum, Verwertung und Publikationen
Die Ergebnisse von VBCF-Kooperationsprojekten werden auf Schutzrechtsfähigkeit untersucht.
Schutzfähige Ergebnisse, die das Forschungsgebiet des jeweiligen Partners betreffen, stehen diesem
zu. Ergebnisse, die sich auf die im Projekt gewonnenen VBCF-Technologien beziehen, stehen VBCF
zu. Dem Partner wird aber das nicht übertragbare Recht eingeräumt, diese VBCF-Ergebnisse ohne
gesondertes Entgelt ausschließlich für Forschungszwecke weiter zu nutzen. Ebenso sind der Partner
und VBCF zur uneingeschränkten Verwendung und Verwertung ihrer jeweiligen Ergebnisse befugt,
sofern nicht im Einzelfall anderes vereinbart wird. Der Partner und VBCF sind für die betreffenden
Schutzrechte, deren allfällige Registrierung und Verwertung verantwortlich. Details werden im
Projektvertrag spezifiziert.
VBCF wird publikationsfähige Ergebnisse, die sich auf ihr geistiges Eigentum beziehen, grundsätzlich
in internationalen Fachjournalen publizieren. Der Partner verpflichtet sich, bei allen Veröffentlichungen
unter „Acknowledgements“ den Beitrag der VBCF in publikationsüblicher Weise darzustellen.
7. Geheimhaltung
Abgesehen von den Verwendungs- und Verwertungsrechten sowie den Publikationen gemäß Punkt 6
werden VBCF und der Partner darüber hinausgehende Informationen über Gegenstand und Inhalt der
Kooperation und die daraus gewonnenen Ergebnisse geheim halten. Dies gilt jeweils für die Dauer von
1 Jahr ab Beendigung des Projektvertrages. Die Vertragspartner werden dafür sorgen, dass auch die
jeweiligen MitarbeiterInnen in diese Geheimhaltungspflicht eingebunden werden.
Ausgenommen von der Geheimhaltungspflicht sind Informationen, die dem Empfänger bereits vorher
bekannt sind oder allgemein bekannt sind oder werden, oder wenn sich ihre Weitergabe aus
Rechtsvorschriften oder Behördenentscheidungen ergibt.
Im Einzelfall können im Projektvertrag auch abweichende Geheimhaltungsregeln vereinbart werden.
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8. Produktqualität
Der Partner ist sich dessen bewusst, dass die Produkte der VBCF im Regelfall biologisches Material
darstellen, das experimenteller Natur ist und daher die Möglichkeit von Qualitätsschwankungen und
Produktveränderungen jenseits der Kontrolle der VBCF bestehen. Auch wenn VBCF in ihrer Laborarbeit
die höchsten Qualitätsstandards einhält, kann VBCF nur die Verantwortlichkeit für die Lieferung von
Produkten in durchschnittlicher Art und Qualität übernehmen.
VBCF gibt dem Partner gegenüber, soweit im Projektvertrag nichts anderes vereinbart ist, keine Zusage
und keinerlei Garantie im Zusammenhang mit der Leistungserbringung oder der Herstellung von
Produkten durch VBCF, insbesondere nicht für die Verwendbarkeit, die Dauerhaftigkeit und eine
bestimmte Beschaffenheit der Ergebnisse oder Produkte.
9. Haftung
Das Forschungsrisiko der Kooperationsprojekte trägt der Partner.
VBCF haftet nicht für allfällige Verletzungen von Rechten Dritter an geistigem Eigentum im Zuge der
Kooperation. VBCF haftet auch nicht für zeitliche Verzögerungen in der Projektdurchführung oder im
Falle eines Projektabbruchs.
Sonst haftet die VBCF für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Die
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Keineswegs von einer Haftung umfasst sind bloße
wirtschaftliche Verluste, entgangener Gewinn sowie immaterielle Schäden und Folgeschäden
irgendeiner Art. Die Haftung der VBCF ist in jedem Falle mit dem Betrag des im Projektvertrag
vereinbarten Entgelts beschränkt.
10. Dauer des Vertrages
Der Projektvertrag endet nach Durchführung der vereinbarten Kooperation und Bezahlung des in
Rechnung gestellten Entgelts.
Eine vorzeitige Beendigung der Kooperation durch den Partner bedarf einer schriftlichen Mitteilung an
VBCF. VBCF ist in diesem Falle berechtigt, die vereinbarten Entgelte für bereits erbrachte Leistungen
oder Leistungsteile zuzüglich aller durch die vorzeitige Beendigung entstehenden Kosten in Rechnung
zu stellen.
Im Falle höherer Gewalt, insbesondere auch bei technisch bedingtem längeren Ausfall einer
projektrelevanten Facility, ist VBCF berechtigt, den Projektvertrag mit sofortiger Wirkung schriftlich zu
kündigen. In diesem Falle kann VBCF nur solche Leistungen verrechnen, die vor Beendigung des
Vertrages erbracht und für den Partner im Sinne des Projekts verwendbar sind.
VBCF ist berechtigt, den Projektvertrag unter Setzung einer einwöchigen Nachfrist zur Herstellung des
vertragsgemäßen Zustandes mit Wirkung zum Ende der Nachfrist zu kündigen, wenn der Partner gegen
Bestimmungen dieses oder eines anderen Projektvertrages mit VBCF verstößt, insbesondere auch bei
Verzug des Partners mit der Zahlung von Entgelten. VBCF ist in diesem Falle berechtigt, die
vereinbarten Entgelte für bereits erbrachte Leistungen oder Leistungsteile zuzüglich aller durch die
vorzeitige Beendigung entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.
Von einer Beendigung des Vertrages unberührt bleiben die Bestimmungen über das geistige Eigentum
und allfällige Geheimhaltungsverpflichtungen.
11. Allgemeine Bestimmungen
Der Projektvertrag stellt zusammen mit diesen AKB jeweils den vollständigen Inhalt der Vereinbarung
zwischen VBCF und dem Partner dar. Sollten einzelne Bestimmungen des Projektvertrages oder der
AKB unwirksam sein oder werden, so wird hievon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht
berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich dazu, die unwirksame Bestimmung durch eine dem
wissenschaftlich und wirtschaftlich gewünschten Ergebnis möglichst nahekommende zu ersetzen.
Der Kooperationsvertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des
internationalen Privatrechts und unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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Die Vertragsparteien werden sich bemühen, allfällige Streitfragen außergerichtlich zu lösen und werden
dazu eine Stellungnahme des User Committee der jeweiligen Facility einholen.
Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das örtlich für den Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien sachlich
zuständige Gericht vereinbart.
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