
Besondere Bestimmungen für den Routinebereich  

1 Geltungsbereich 
Diese Bestimmungen gelten als Mindeststandards für die Aufträge zur Untersuchung von Proben (Un-
tersuchungsmaterial) von Auftraggebern, sowie für Inspektionen im Bereich der Krankenhaushygiene 
der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI). Auftraggeber ist jede natürliche oder juristische Per-
son, mit der ein Auftrag zustande kommt und die Abrechnung der erbrachten Leistung erfolgt. 
 
2 Untersuchungsmaterial 
2.1 Einbringung des Untersuchungsmateriales 
Zusammen mit dem Untersuchungsmaterial ist ein Auftragsschein der jeweiligen Organisationseinheit 
der MUI abzugeben. Auf dem Auftragsschein muss ein eindeutiger Hinweis auf die Herkunft des Un-
tersuchungsmaterials sowie auf den Auftraggeber ersichtlich sein. Sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart wurde, ist das Untersuchungsmaterial der zuständigen Person der Organisationseinheit der 
MUI nachweislich und korrekt zu übergeben. Das Untersuchungsmaterial ist korrekt übergeben, wenn 
es einwandfrei ist und alle wichtigen Informationen für die Untersuchungstätigkeiten vorliegen. Ein 
einwandfreies Untersuchungsmaterial liegt vor, wenn die Art der Probe den Anforderungen der erfor-
derlichen Untersuchungstätigkeit entspricht und ordnungsgemäß entnommen, gelagert und transpor-
tiert wurde.  
 
2.2 Auftragsannahme und Auftragserteilung 
Angebote, Kostenvoranschläge und Auftragsbestätigungen werden schriftlich erstellt und dem Auf-
traggeber übermittelt.  
 
Die Anlieferung des Untersuchungsmaterials erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Bei 
Versand durch den Auftraggeber muss das Untersuchungsmaterial sachgemäß und unter Beachtung 
etwaiger von der MUI erteilten Anweisungen verpackt sein. 
 
Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die auf eine gefährliche Beschaffenheit des Untersu-
chungsmaterials zurückzuführen sind. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf alle ihm bekannten Gefah-
ren hinzuweisen und diese Hinweise schriftlich an eine zuständige Person der Organisationseinheit 
der MUI zu melden. 
Die Auftragsannahme durch die MUI erfolgt entweder schriftlich oder durch die tatsächliche Durchfüh-
rung des Auftrages, nachdem das Untersuchungsmaterial von der jeweiligen Organisationseinheit der 
MUI für einwandfrei erklärt wird. 
 
Änderungen des Auftragsvolumens werden ab Auftragsannahme als neuer Auftrag behandelt. 
 
2.3 Unterauftrag 
Grundsätzlich werden die vereinbarten Untersuchungstätigkeiten in der jeweiligen Organisationsein-
heit der MUI selbst durchgeführt. Kann diese Leistung nicht durch die MUI erbracht werden, wird mit-
tels Unterauftrag ein entsprechendes adäquates Labor mit der Durchführung beauftragt. Dies wird 
dem Auftraggeber im Vorhinein im Angebot mitgeteilt und seine Zustimmung eingeholt. 
 
3 Inspektions- und Prüftätigkeit: 
Die Inspektions- und Prüftätigkeit erfolgt nach dem Stand der Technik sowie nach Maßgabe des ge-
lebten Qualitätsmanagement, innerhalb der jeweiligen Organisationseinheit der MUI. Über Art und 
Umfang einer Inspektion entscheidet der Auftraggeber. 
Wiederholte Prüfungen zur Bestätigung von Untersuchungsergebnissen werden nur durchgeführt, 
wenn dies mit dem Auftraggeber ausdrücklich vereinbart ist. 
 
4 Ergebnis und Weitergabe der Ergebnisse durch den Auftraggeber 
Der Auftraggeber erhält, einen schriftlichen Bericht (z.B. Prüfbericht, Inspektionsbericht, Validierungs-
bericht). Auf Wunsch des Auftraggebers kann anstatt eines schriftlichen Berichts ein Bericht in digita-
ler Form übermittelt werden. Die Weitergabe von einzelnen Teilen eines Untersuchungs- bzw. Inspek-
tionsergebnisses an Dritte durch den Auftraggeber bedarf der Zustimmung durch die MUI. 
 
5 Lieferfristen 
Lieferfristen für Untersuchungsergebnisse sind nur voraussichtliche Termine, die nach bestem Wissen 
und Gewissen angegeben werden. Ein Anspruch auf exakte Einhaltung der Lieferfristen besteht daher 
nicht. 



 
6 Zahlungsbedingungen 
Im Falle der Verrechnung an den Auftraggeber werden die Kosten umsatzsteuerfrei gemäß Leistungs-
katalog bzw. Angebot der jeweiligen Organisationseinheit der MUI verrechnet.  
Die Zahlung erfolgt grundsätzlich durch Überweisung auf das mitgeteilte Bankkonto nach Erhalt der 
Rechnung.  
 
7 Haftung 
Die MUI verpflichtet sich, ihre Leistungen mit angemessener Sorgfalt zu erbringen. Sie haftet für eige-
tretene, von ihr verursachte Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen. 
 
8 Fehler- und Beschwerdemaßnahmen 
Im Rahmen des Qualitätsmanagements der MUI gibt es ein Fehler- bzw. Beschwerdeprozedere. Da-
bei werden Fehler- und Beschwerdefälle entgegengenommen, aufgearbeitet und dokumentiert. Be-
schwerden über Untersuchungsergebnisse müssen umgehend nach Bekanntwerden des Fehlers 
schriftlich bei der jeweiligen Organisationseinheit der MUI eingebracht werden. Falls notwendig wer-
den Korrekturberichte erstellt. Auch werden Maßnahmen hinsichtlich der Wirksamkeit von Kontroll-
machanismen gesetzt. 
 

 


