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Herstellererklärung:
 
Mit diesem Auftrag bestätigt der Auftraggeber, dass er für die Erzeugung des Testberichts den von der gematik lizenzierten Konnektorsimulator verwendet und die entsprechende Handlungsanweisung befolgt hat.
Hiermit beauftragt der Auftraggeber die gematik mit der Bestätigung der Konformität des Primärsystems zur Konnektorschnittstelle gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Bestätigung der Konformität des Primärsystems zur Konnektorschnittstelle (AGB_Best_Konf_PS), die unter https://fachportal.gematik.de/fileadmin/user_upload/fachportal/files/Service/Konnektorsimulator/Bestaetigungsverfahren/AGB_Best_Konf_PS_07_2017.pdf eingesehen werden können.  
Des Weiteren stimmt der Auftraggeber der Veröffentlichung der Bestätigung auf der gematik-Internetseite zu.
 
 
 
Bemerkung:
Datum* 
Ort*
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Entgelt:
 
Das Entgelt für das Bestätigungsverfahren beträgt 600 € zzgl. MwSt. Dies beinhaltet den administrativen Aufwand der gematik inklusive Prüfung des Testberichtes und der Testfallübersichten, wobei im Falle eines negativen Prüfberichts einmalig  ohne gesondertes Entgelt eine weitere Prüfung innerhalb von maximal 4 (vier) Wochen beauftragt werden kann. Für die Prüfung von weiteren Nachlieferungen von Testberichten und Testfallübersichten wird nach Aufwand i.H.v. 100 € pro Stunde zzgl. MwSt abgerechnet.
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