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Vereinbarung für die unentgeltliche Bereitstellung und 
Nutzung der ITSM-Systeme der gematik 

– Vereinbarung" – 
 

zwischen 
 

  
Name 

gematik – Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte mbH 

 Strasse Nr Friedrichstraße 136 
 PLZ Stadt 10117 Berlin 
 – "Anbieter"– – "gematik"– 

 

Anbieter und gematik nachfolgend –"Parteien"– 
 
 

1. Präambel 

Die gematik stellt dem Anbieter unentgeltlich folgende ITSM-Systeme zur 
Verfügung: 

 Zentrale Informationsdrehscheibe (ZID) 

 Wissensdatenbank (WDB) 
 

zur Verfügung. Näheres zu den technischen und organisatorischen Details für 
eine Nutzung der ITSM-Systeme entnehmen Sie bitte der als Anlage 1 
genannten Richtlinie zum Betrieb der Telematikinfrastruktur sowie dem in 
Anlage 2 angefügten Betriebskonzept. 

Die gematik wird dazu zu den nachfolgenden Bedingungen die ITSM-Systeme 
unentgeltlich zur Verfügung stellen. 

 
 

2. Begriffsbestimmungen 
 
 
 

Nutzer Mitarbeiter des Anbieters, welche die Plattform nutzen. 

Plattform/ 
ITSM-System 

ZID, WDB 

 
 

3. Bereitstellung der Plattform 

(1) Die gematik wird die Plattform unentgeltlich und in wirtschaftlich angemessener 
Weise zur Verfügung stellen. 
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(2) Die Plattform wird ohne Gewähr für Funktionalitäten oder eine Verfügbarkeit ("as 
is"/"as available") durch die gematik bereitgestellt. 

(3) Der Anbieter hat keinen Anspruch gegen die gematik auf Aufrechterhaltung der 
Plattform. 

 
4. Beantragung und Sperrung eines Zugangs 

(1) Der Mitarbeiter des Anbieters kann einen Zugang zu den ITSM-Systemen 
beantragen. Der Mitarbeiter hat hierzu das in Anlage 3 beigefügte Formular 
auszufüllen und schriftlich und vorab per E-Mail an die gematik zu übersenden. 

(2) Der Nutzer erhält seine Zugangsdaten regelmäßig binnen 5 (fünf) Arbeitstagen, 
nachdem die Nutzungsvereinbarung unterschrieben wurde und der Nutzer den 
Zugang gemäß Abs. 1 beantragt hat. 

 
5. Beendigung des Zugangs 

(1) Die gematik behält sich vor, Nutzer bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 
zeitweise oder endgültig zu sperren oder die Plattform komplett einzustellen. 

(2) Die gematik wird sich bemühen, Maßnahmen nach Absatz 1 rechtzeitig 
anzukündigen. 

 
6. Nutzungsbedingungen 

Der Anbieter stellt sicher, dass die Nutzer über folgende Nutzungsbedingungen zum 
Zwecke der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs belehrt werden, und wird 
dies dokumentieren: 

 
6.1 Allgemeine Regelungen zur Nutzung der Plattform 

Der Nutzer hat: 

 das erhaltene Passwort unverzüglich zu ändern, 

 sicherzustellen, dass die Zugangsdaten sowie das dazugehörige Passwort 
keinem Dritten zugänglich gemacht werden sowie 

 der gematik unverzüglich mitzuteilen, wenn die Zugangsdaten bekannt 
geworden sein könnten, eine missbräuchliche Benutzung des Zugangs 
vorliegt oder Anhaltspunkte für eine bevorstehende missbräuchliche Nutzung 
bestehen. 
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6.2 Regelungen zur Geheimhaltung, Datenschutz und Nutzungsrechte Dritter 

Der Nutzer hat: 

 die Geheimhaltungs- und Datenschutzverpflichtungen zu beachten. Dies 
bedeutet insbesondere, keine Informationen aus der ZID/WDB an unbefugte 
Dritte weiterzugeben, 

 vor der Bereitstellung von Informationen auf der bzw. über die Plattform zu 
prüfen, ob einer Weiterleitung Betriebs- und/oder Geschäftsgeheimnisse 
Dritter entgegenstehen sowie 

 vor der Bereitstellung von Informationen auf der bzw. über die Plattform zu 
prüfen, ob einer Weiterleitung Schutzrechte Dritter entgegenstehen. 

 
7. Erteilung von Nutzungsrechten 

Mit Übersendung der Informationen zur Verarbeitung in dem ITSM-System, erteilt der 
Anbieter der gematik, ein einfaches, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, 
unwiderrufliches Nutzungsrecht. Dies umfasst das Recht, die entsprechenden 
Informationen weiter zu leiten, sie zu bearbeiten und zu ändern. 

 
8. Haftung 

(1) Die folgenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch nicht für Schäden, die die 
gematik oder ein gesetzlicher Vertreter oder einer der Erfüllungsgehilfen der 
gematik vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat. Die Haftungsbeschränkungen 
gelten auch nicht in Fällen der Verletzung von wesentlichen vertraglichen 
Pflichten. Dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). Im 
Übrigen gilt das folgende für die Haftung der gematik: 

(2) Die gematik haftet nicht dafür, dass die Plattform vorübergehend – wegen 
technischer oder organisatorischer Störungen – nicht oder nur unvollständig 
verfügbar ist. 

(3) Die gematik haftet dem Anbieter gegenüber ebenfalls nicht für die Vollständigkeit, 
die Qualität oder die Korrektur für von Dritten bereitgestellten Daten, Dateien, 
Unterlagen und Informationen. Dieser Ausschluss bezieht sich auch auf mögliche 
Übertragungen von Schadsoftware. Die von anderen Teilnehmern übermittelten 
Daten, Dateien, Unterlagen und Informationen prüft die gematik nur im Hinblick 
auf Schlüssigkeit mit der gebotenen Sorgfalt. Die Verwendung dieser Daten, 
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Dateien, Unterlagen und Informationen über die Plattform erfolgt daher durch den 
Anbieter auf eigenes Risiko. 

(4) Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die zu einem 
Sach- oder Vermögensschaden führt, und in Fällen der leicht fahrlässigen 
Verletzung sonstiger Vertragspflichten ist die Haftung der gematik auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden bzw. auf die 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Aufwendungen begrenzt. 

(5) Für mittelbare Schäden und für Folgeschäden aus Pflichtverletzung, insbesondere 
für Schäden aus Betriebsunterbrechungen und für entgangenen Gewinn, haftet 
die gematik nicht. Dies gilt auch für eine mittelbare oder unmittelbare Haftung für 
Schäden an Hard- oder Software, Datenbeständen, Maßnahmen oder der 
Reputation von Anbietern. 

(6) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch für solche 
Schäden, die aufgrund einer unerlaubten Handlung eingetreten sind. 

(7) Unabhängig vom Rechtsgrund beträgt die Verjährungsfrist aller 
Schadenersatzansprüche gegen die gematik ein (1) Jahr ab dem gesetzlichen 
Beginn der Verjährung. Dies gilt nicht, soweit diese Ansprüche entstanden sind 
aufgrund von Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder aufgrund von Schäden, die die gematik, ein gesetzlicher 
Vertreter oder einer der Erfüllungsgehilfen der gematik vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

(8) Sofern der gematik durch den unsachgemäßen Gebrauch der ZID durch die vom 
Anbieter benannten Nutzer Schäden entstehen sollten, ist der Anbieter der 
gematik zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

 
9. Geheimhaltung 

(1) Die Parteien verpflichten sich, die im ITSM-System bereitgestellten Informationen 
streng vertraulich zu behandeln und unbefugten Dritten gegenüber geheim zu 
halten. 

 
(3) Die Parteien gewährleisten, dass sie ihre Mitarbeiter, die das Portal nutzen, 

entsprechend verpflichten. 
 

(4) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für solche Informationen, für die 
eine Partei nachweist, dass 

 
• die betreffende Information gerade zu dem Zweck der Weiterleitung an 

Dritte bereitgestellt wurde; oder 
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• die betreffende Information zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe allgemein 
bekannt war; oder 

 
• die betreffende Information nach Abgabe dieser Geheimhaltungserklärung 

ohne Verschulden des Anbieters allgemein bekannt wird; oder 
 

• die eine Partei die betreffende Information bereits kannte, bevor sie ihr von 
der anderen Partei bekanntgegeben wurde; oder 

 
• die Partei die Information von einer dritten Partei rechtmäßig ohne eine 

Vertraulichkeitspflicht empfangen hat; oder 
 

• die Partei die betreffende Information selbstständig und ohne Verbindung 
zu dem Projekt entwickelt hat. 

 
10. Schutzrechte Dritter/Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Dritter 

(1) Der Anbieter verpflichtet sich, nur solche Informationen zur Weiterleitung in der 
ZID bereit zu stellen oder in der WDB verfügbar zu machen, deren Übermittlung 
keine Schutzrechte Dritter entgegenstehen. 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich, nur solche Informationen zur Weiterleitung in der 
ZID bereit zu stellen oder in der WDB verfügbar zu machen, für die er keine 
Verpflichtung zur Geheimhaltung hat. 

 
11. Datenschutz 

Die Parteien gewährleisten, dass sie selbst, ihre Mitarbeiter und etwaige 
Unterauftragnehmer im Rahmen der Nutzung der Daten im Zusammenhang mit der 
Nutzung des ITSM-Systems alle anwendbaren Datenschutzgesetze beachten. Ferner 
werden die Parteien, soweit nicht bereits geschehen, ihre Mitarbeiter und etwaigen 
Unterauftragnehmer schriftlich zur Wahrung des Datengeheimnisses (§ 5 BDSG) 
verpflichten. 

 
12. Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

(2) Gerichtsstand ist Berlin. 
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Anlagen 
 

Anlage1
 Titel Datum  

 
1 

Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI, 
Version x.x.x  

xx.xx.xxxx  

 
2 

Betriebskonzept Zentrale Informationsdreh- 
scheibe, Version x.x.x 

xx.xx.xxxx  

3 Antragsformular Zugang ZID/WDB, Version x.x.x xx.xx.xxxx  
 
 

     gematik – Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte mbH 

 , den    Berlin, den 

  
Unterschrift: 

    
Unterschrift: 

 Name:    Name: 

 Funktion:    Funktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Es wird bei Vertragsabschluss auf die zu diesem Zeitpunkt gültige Version der jeweiligen Anlage 
verwiesen. 
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