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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stiftung für Pathobiochemie und Mole-
kulare Diagnostik für die Teilnahme an Ringversuchen des Referenzinstituts für 
Bioanalytik (gültig ab 1. Oktober 2021) 

 

Rechtliche Verhältnisse  

Das Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB) ist ein Zweckbetrieb der gemeinnützigen Stiftung für 
Pathobiochemie und Molekulare Diagnostik (nachfolgend „SPMD“) und führt in deren Auftrag 
Ringversuche zur externen Qualitätskontrolle für labormedizinische Untersuchungen durch. 
Das RfB ist eine Ringversuchsorganisation, die von der Bundesärztekammer offiziell mit der 
Durchführung von Ringversuchen zur externen Qualitätskontrolle beauftragt ist. Ein Vertrag 
über die Teilnahme an den Ringversuchen kommt mit der Stiftung zustande. Hierbei gelten 
ausdrücklich und ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen. Planung, Organisation, 
Durchführung und Betreuung der Ringversuche obliegen dem RfB im Auftrag der SPMD.  

  

Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnehmer an den Ringversuchen kann sein, wer in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbstständigen Tätigkeit Laboruntersuchungen durchführt (nachfolgend „der oder die Teilneh-
mer“). Die Registrierung als Teilnehmer muss entweder schriftlich unter Angabe einer E-Mail-
Adresse oder online erfolgen. Der Teilnehmer erhält eine Registrierungsbestätigung und be-
kommt eine eindeutige Teilnehmernummer vonseiten SPMD/RfB zugeteilt. 

Der Teilnehmer hat seine Daten, insbesondere E-Mail-Adresse, Liefer-, Rechnungs- und Zer-
tifikatsadresse, stets aktuell zu halten.    

Sofern eine Umgangsgenehmigung für infektiöses Material erforderlich ist, obliegt es dem Teil-
nehmer, eine solche vorzuhalten. 
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Zustandekommen des Vertrags  

Durch seine Anmeldung zu einem oder mehreren Ringversuchen stimmt der Teilnehmer dem 
Abschluss eines Vertrages über die Durchführung von Ringversuchen mit SPMD/RfB zu den 
nachfolgenden Bedingungen zu. Anmeldungen zu Ringversuchen sind über das von 
SPMD/RfB betriebene Webportal vorzunehmen.  

Mit dem Absenden der vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllten Online-Anmeldung durch 
Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig anmelden/bestellen“ oder durch Versand einer ent-
sprechenden E-Mail an SPMD/RfB wird eine rechtsverbindliche Anmeldung bzw. Bestellung 
für das Probematerial und die Teilnahme an einem oder mehreren Ringversuchen abgegeben. 

SPMD/RfB wird den Zugang der abgegebenen Anmeldung/Bestellung unverzüglich per E-Mail 
bestätigen (nachfolgend „Bestellbestätigung“). Damit kommt der bindende Vertrag zustande. 
Der Teilnehmer muss die Bestellbestätigung auf Richtigkeit überprüfen und Änderungen bzw. 
fehlerhafte Angaben unverzüglich über das Webportal korrigieren. Die Bestellbestätigung kann 
der Teilnehmer bei Bedarf auch ausdrucken.  

Teilnehmer aus dem europäischen Ausland werden bei Mitteilung ihrer EU-USt.-ID von der 
deutschen Umsatzsteuer befreit, sofern und soweit sie zur Abführung derselben verpflichtet 
sind.  

Der Teilnehmer erkennt die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung jeweils gültigen Teilnahmebe-
dingungen an. Abweichende Geschäftsbedingungen eines Teilnehmers werden grundsätzlich 
nicht anerkannt.  

Nimmt der Teilnehmer an einer Umwandlungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme ohne (par-
tielle) Gesamtrechtsnachfolge teil (z.B. Unternehmenskaufvertrag in Form des sog. „asset 
deal“), hat der Teilnehmer dafür Sorge zu tragen, dass der Übergang des nach Maßgabe dieser 
Bedingungen geschlossenen Vertrags auf den neuen Rechtsträger sichergestellt ist, sofern 
und soweit der Teilnehmer selbst nicht mehr in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag nachzukommen. Eine etwaig erforderliche Mitwirkung durch SPMD/RfB wird 
gewährleistet. 
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Inhalt des Vertrags/Leistungsbeschreibung 

Gegenstand des Vertrags ist die Bereitstellung des für die Durchführung des Ringversuchs 
benötigten Probenmaterials durch SPMD/RfB an den Teilnehmer, die anschließende Rückmel-
dung der Untersuchungsergebnisse durch den Teilnehmer und die abschließende Sammlung 
und Auswertung der eingegangenen Daten durch SPMD/RfB. Das Ergebnis dieser Auswertung 
teilt SPMD/RfB dem einsendenden Teilnehmer mit und stellt ihm eine Bescheinigung über die 
Teilnahme am Ringversuch aus. Bei erfolgreicher Einhaltung der Bewertungskriterien wird dem 
Teilnehmer von SPMD/RfB zusätzlich ein Zertifikat ausgestellt. 

Die Teilnahme an Ringversuchen ist in folgenden Varianten möglich: 

Variante A: unbefristete Teilnahme an einem oder mehreren Ringversuchen im Rahmen eines 
Dauerschuldverhältnisses (Abonnementmodell). Die vorliegenden Bedingungen gelten für die 
gesamte Dauer des Abonnements. 

Variante B: Teilnahme an einzelnen Ringversuchen beschränkt auf ein Kalenderjahr ab An-
meldung. Die vorliegenden Bedingungen gelten für die Dauer des Kalenderjahres. Bei einer 
Teilnahme nach Variante B nach Ablauf des Kalenderjahres werden die sodann geltenden Be-
dingungen dem neuerlichen Vertragsschluss zugrunde gelegt. 

Der Teilnehmer trifft im Rahmen seiner Anmeldung zu den Ringversuchen die Wahl zwischen 
Variante A und Variante B. Ein Wechsel zwischen den Varianten ist jederzeit bis zum Anmel-
deschluss des jeweiligen Ringversuchs möglich. 

Einen Jahresplan mit den maßgeblichen Fristen und Terminen zu den Ringversuchen (Anmel-
determine für die Teilnahme, Termine für Versand oder Bereitstellung der Ringversuchspro-
ben/-materialien und letzter Abgabetag der Ergebnisse) erhält der Teilnehmer jeweils vor Be-
ginn eines Kalenderjahres bzw. bei unterjähriger Anmeldung unmittelbar nach dieser. Die dort 
aufgeführten Fristen und Termine sind für den Teilnehmer verbindlich. Eine verspätete Anmel-
dung berechtigt nicht zur Teilnahme am Ringversuch. 

Der Fristen- und Terminplan führt auch die an SPMD/RfB für die Teilnahme an dem jeweiligen 
Ringversuch zu zahlenden Preise auf. Die Preise sind für SPMD/RfB und den Teilnehmer ver-
bindlich. Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Um-
satzsteuer.  

Die Kosten für den Versand des Probenmaterials mit normaler Briefpost sind im Rahmen des 
Ringversuchs innerhalb Deutschlands in den Preisen enthalten. Falls sich die 
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Versandbedingungen der Deutschen Post für Briefe während der Vertragslaufzeit ändern, ist 
SPMD/RfB ermächtigt, den Versand und die Preise entsprechend anzupassen.  

Der Versand ins nichtdeutsche Ausland erfolgt über ein von SPMD/RfB bestimmtes Transport-
unternehmen. Die Kosten des Transports sowie für Zölle und Steuern sind vom Teilnehmer 
selbst zu tragen.   

Die Kosten für Rücktransport oder Vernichtung von Proben aufgrund von Annahmeverweige-
rung trägt der Teilnehmer.  

Die Rechnungsstellung durch SPMD erfolgt nach Abschluss des jeweiligen Ringversuchs. Der 
Teilnehmer hat die Rechnung zu überprüfen. Macht er innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
nach Zugang keine Einwendungen gegen die Rechnung geltend, so gilt sie als genehmigt. Auf 
diese Folge wird SPMD auf der Rechnung besonders hinweisen. Zahlungen von Teilnehmern 
aus Deutschland können ausschließlich per Überweisung oder per Bankeinzug vorgenommen 
werden. Zahlungen von Teilnehmern außerhalb Deutschlands können ausschließlich per Über-
weisung vorgenommen werden. Nach Wahl von SPMD/RfB kann die Zusendung von Rech-
nungen auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Teilnehmer stimmt zu, dass er die 
Rechnungen in elektronischer Form auf die von ihm im Rahmen seiner Anmeldung angege-
bene E-Mail-Adresse erhält. Der Teilnehmer verpflichtet sich darüber hinaus, die technischen 
Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Erhalt und die Öffnung der E-Mail und ihres An-
hangs zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Hat der Teilnehmer technische Probleme bei dem 
Erhalt oder Öffnen der elektronisch beigefügten Rechnung, so hat er SPMD/RfB hierüber un-
verzüglich zu informieren. Existiert die von dem Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse nicht 
mehr, so hat er dies SPMD/RfB unverzüglich mitzuteilen. Der Teilnehmer kann seine Zustim-
mung zum Rechnungsversand per E-Mail jederzeit widerrufen.  Das Einstellen von Rechnun-
gen in Web-Portale  wird abgelehnt. 

 

Durchführung der Ringversuche 

Bei Vertragstyp A sowie Vertragstyp B erhält der Teilnehmer alle von ihm im Rahmen der An-
meldung ausgewählten Ringversuche zum jeweils angekündigten Ringversuchszeitraum für 
die gesamte Dauer der Vertragslaufzeit. 

SPMD/RfB übersendet dem Teilnehmer ein Programmheft mit den maßgeblichen Fristen und 
Terminen sowie näheren Angaben zu den von ihm gewählten Ringversuchen.  
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Der Teilnehmer führt die Untersuchung des zur Verfügung gestellten Materials durch und über-
mittelt die Ergebnisse sowie die für die Auswertung benötigten Informationen online.   

SPMD/RfB ist berechtigt, einzelne Teile ihres Leistungsspektrums (z.B. Verpackung oder Da-
tenübertragung) an Unterauftragnehmer zu vergeben. SPMD haftet dem Teilnehmer gegen-
über nach Maßgabe dieser Bedingungen für Verschulden des Unterauftragnehmers. Dasselbe 
gilt für ein Verschulden des RfB. 

 

Auswertung der Ringversuche 

 SPMD/RfB wertet die vom Teilnehmer ermittelten Untersuchungsergebnisse im Rahmen des 
Ringversuchs aus, soweit diese fristgemäß im Sinne des Terminplans an SPMD/RfB übermit-
telt werden. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Auswertung für verspätet bei SPMD/RfB 
eingegangene Untersuchungsergebnisse. 

Die Eingabe der Untersuchungsergebnisse durch den Teilnehmer erfolgt ausschließlich online. 
Die Bewertung durch SPMD/RfB erfolgt anhand von Bewertungskriterien, die die Ringver-
suchsorganisation festlegt. Soweit verfügbar, werden hierbei die aus den maßgeblichen Tabel-
len in der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizini-
scher Untersuchungen (RiliBÄK) in der aktuell gültigen Fassung festgelegten Kriterien ange-
wendet. 

Der Teilnehmer erhält für alle übermittelten Messgrößen/Untersuchungen eine Bescheinigung 
der Teilnahme am Ringversuch. Darüber hinaus erhält der Teilnehmer ein Zertifikat, in dem 
alle Messgrößen, deren Mess-/Untersuchungsergebnisse mit den Zielvorgaben übereinstim-
men, aufgelistet sind. Das Ausstellungsdatum entspricht dem Einsendeschluss des jeweiligen 
Ringversuchs. Bei Anwendung der RiliBÄK ist die Gültigkeitsdauer der Zertifikate durch eben 
diese geregelt und gilt ab Ausstellungsdatum. Der Teilnehmer kann über seine Auswertungen 
und Berichte im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs frei verfügen. 

 

Leistungsstörungen/Ausfall 

SPMD/RfB behält sich vor, aus wichtigem Grund angekündigte Ringversuche nicht durchzu-
führen oder zeitlich zu verschieben. Es wird dies mit angemessenem zeitlichen Vorlauf dem 
betroffenen Teilnehmer mitteilen. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne ist insbesondere gege-
ben, wenn bei neuen Ringversuchen die Zahl der angemeldeten Teilnehmer zu gering ist oder 
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wenn nachvollziehbar keine geeigneten Ringversuchsproben/-materialien in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen oder wenn ein Versuch aufgrund höherer Gewalt nicht durchge-
führt werden kann. 

SPMD/RfB wird bei der Entscheidung über die Absage oder Verschiebung eines Ringversuchs 
gegenüber deutschen Teilnehmern stets berücksichtigen, dass für deutsche Teilnehmer die 
regelmäßige Teilnahme an einem Ringversuch in jeweils bestimmten Zeitabständen gemäß 
der aktuell gültigen Fassung der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung la-
boratoriumsmedizinischer Untersuchungen verpflichtend ist. SPMD/RfB gewährleistet im Rah-
men der Möglichkeiten, dass die Teilnehmer ihrer jeweiligen Verpflichtung nachkommen kön-
nen. Bei ausländischen Teilnehmern gilt dies entsprechend, sofern und soweit für diese eine 
vergleichbare Verpflichtung gilt. 

 

Rücktritt, Kündigung 

Dem Teilnehmer steht es bis zum im Terminplan jeweils genannten Anmeldeschluss frei, von 
der Teilnahme an einem Ringversuch zurückzutreten. Nach dem Zeitpunkt des Anmelde-
schlusses ist eine Kündigung nicht möglich. 

Hat ein Teilnehmer sich zur Teilnahme an mehreren Ringversuchen angemeldet, besteht die 
Möglichkeit, von der Teilnahme an allen oder lediglich einzelnen Ringversuchen zurückzutre-
ten.  

Teilnehmer mit dem Vertragstyp A können das Abonnement jederzeit kündigen. Ab dem Zeit-
punkt der Kündigung werden nur noch die Ringversuche zugestellt, für die die Anmeldefrist zu 
diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war. Es besteht auch die Möglichkeit, für einen oder alle 
angemeldeten Ringversuche bis zur jeweiligen Anmeldefrist das Abonnement für eine verein-
barte Zeit auszusetzen. 

Unabhängig vom Vertragstyp muss ein Rücktritt und eine Kündigung online über den Teilneh-
mer-Account oder per E-Mail mit Bezug auf die Teilnehmerregistrierungsnummer erfolgen. Es 
bestehen keine besonderen Formerfordernisse. 
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Gewährleistung 

Die Gewährleistungspflicht der SPMD beschränkt sich nach deren Wahl auf die Nachbesse-
rung eines Mangels oder bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft auf die Herbeiführung 
dieser Eigenschaft innerhalb angemessener Frist. Schlägt die Nachbesserung oder Herbeifüh-
rung der Eigenschaft fehl, ist der Teilnehmer nach seiner Wahl berechtigt, Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückabwicklung des Vertrages zu verlangen. Bei fehlerhaften Ringversuchen 
oder Referenzmaterialien übernimmt SPMD keine Haftung für entstandene Arbeitsleistungen 
des Teilnehmers. 

Nachteile, die sich in Einzelfällen durch den Postversand ergeben, insbesondere der Verlust 
von Probensendungen, werden durch die Stiftung im Rahmen der Möglichkeiten, ohne Aner-
kenntnis irgendwelcher Ansprüche, durch Übersendung von Ersatzproben ausgeglichen. Die 
vertragliche Verpflichtung gilt aber bereits mit der Aufgabe der Erstsendung als erfüllt. Die Ver-
gütungsgefahr und das Transportrisiko gehen in dem Moment auf den Teilnehmer über, in dem 
das Probenmaterial den Bereich von SPMD/RfB – gleich auf welchem Wege – nachweislich 
verlassen hat.  

Bei einem Versand des Probenmaterials ins Ausland gewährleistet SPMD/RfB die Unversehrt-
heit des Probenmaterials im Sinne einer definierten Beschaffenheit nur bis zum ersten Grenz-
übertritt. 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt des Probenmaterials dieses auf offensichtliche 
Mängel zu prüfen und SPMD/RfB unverzüglich zu informieren, wenn solche festgestellt wer-
den. 

Der Teilnehmer wird die erfassten Daten und Messwerte auf korrekte Übernahme überprüfen. 
Bei berechtigter Reklamation besteht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Ausstellung der 
Teilnahmebescheinigung bzw. des Zertifikats ein Anspruch auf Korrektur der Auswertung. 

Für Schäden irgendwelcher Art haftet SPMD – bei Vorliegen der sonstigen Anspruchsvoraus-
setzungen – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten durch SPMD, gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie beim Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften. Im Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, 
gleich aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei 
Vertragsschluss, ausgeschlossen. 
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Sämtliche der vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine Haftung für garan-
tierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit oder nach dem Produkthaftungsgesetz durch SPMD, einen gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. 

 

Vertraulichkeit/Datenschutz 

Individuelle Ringversuchsdaten werden vertraulich behandelt.  

Die Bestimmungen der DSGVO werden eingehalten und die die Vertragsdurchführung betref-
fenden Daten nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und gespei-
chert. Eine detaillierte Datenschutzerklärung findet sich im Programmheft und auf der Website 
von SPMD/RfB. 

 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

Der zwischen dem Teilnehmer und SPMD abgeschlossene Vertrag unterliegt vorbehaltlich 
zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften aufgrund Vereinbarung der beteiligten 
Parteien dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Soweit zulässig, sind die Gerichte in Bonn für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. Erfüllungsort für alle sich 
aus dem Vertrag ergebenden Pflichten ist Bonn, Deutschland. 


