
 

 

Besondere Geschäftsbedingungen der IBM Deutschland GmbH 

zur Nutzung der elektronischen Gesundheitsakte (IBM eGA) 

im Rahmen des Beta-Tests 

 

Stand: 17.01.2019 

Die IBM Deutschland GmbH, 71139 Ehningen IBM-Allee 1 ("IBM") betreibt die persönliche 

elektronische Gesundheitsakte ("IBM eGA"), die Versicherten der kooperierenden  

Krankenversicherungen ("Krankenversicherung") die selbstbestimmte elektronische 

Speicherung, Übermittlung und Verwaltung ihrer Gesundheitsdaten ermöglicht. 

Vor dem eigentlichen operativen Regelbetrieb soll die IBM eGA für einen bestimmten Zeitraum 

("Beta-Test Phase") zunächst ausgewählten Versicherten der kooperierenden 

Krankenversicherungen ("Beta-Test Nutzer") kostenlos bereitgestellt werden, um die IBM eGA in 

einem realen Anwendungsszenario zu testen ("Beta-Test"). 

Die nachfolgenden besonderen Geschäftsbedingungen ("Beta-Test AGB") regeln die 

besonderen Bedingungen und Voraussetzungen für die Registrierung und Nutzung der IBM eGA 

im Rahmen des Beta-Tests. Diese Beta-Test AGB gelten zusätzlich zu den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der IBM Deutschland GmbH zur Nutzung der elektronischen 

Gesundheitsakte ("eGA-AGB"), welche für die Registrierung und Nutzung der IBM eGA durch 

Beta-Test Nutzer im Rahmen des Beta-Tests ergänzende Anwendung finden. 

1. BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AM BETA-TEST 

1.1 Für die Teilnahme der Beta-Test Nutzer am Beta-Test gelten die folgenden besonderen 

Bedingungen: 

(a) Die Teilnahme am Beta-Test ist freiwillig. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht 

nicht. Die Teilnehmer am Beta-Test müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 

(b) Die Beta-Test Nutzer haben Zugang zu Funktionalitäten und Diensten der IBM 

eGA, die sich noch nicht in einem finalen Entwicklungsstadium befinden und 

daher fehlerbehaftet sein können und/oder noch nicht in allen Punkten die volle 

Funktionalität bieten. 

(c) Die IBM eGA wird den Beta-Test Nutzern daher ohne Vereinbarung einer 

bestimmten Beschaffenheit oder Qualität und ohne die Vereinbarung der Eignung 

für einen bestimmten Zweck bereitgestellt. IBM ist nicht verpflichtet, dafür Sorge 

zu tragen, und übernimmt keine diesbezügliche Haftung, dass die IBM eGA 

fehlerfrei funktioniert und ununterbrochen zur Verfügung steht. Eine bestimmte 

Verfügbarkeit der IBM eGA ist nicht geschuldet. Zur Mängelbeseitigung ist IBM 

nicht verpflichtet, es sei denn, ein Mangel wurde arglistig verschwiegen. 

(d) Die Nutzung der IBM eGA erfolgt auf eigenes Risiko der Beta-Test Nutzer. 

Insbesondere werden Beta-Test Nutzer dazu aufgefordert, ihre in die IBM eGA 

eingegeben oder importierten Daten zu Sicherungszwecken auch außerhalb der 

IBM eGA zu speichern. In der Beta-Test Phase übernimmt IBM keinerlei 

vertragliche Haftung im Fall eines Verlusts von Daten der Beta-Test Nutzer. 

(e) IBM haftet nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für 

leichte Fahrlässigkeit besteht nicht. Im Fall von grober Fahrlässigkeit ist ferner die 

Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Die 

vorstehenden Regelungen zur Haftung gelten für sämtliche 

Schadensersatzansprüche, unbeschadet ihrer rechtlichen Grundlage, mit 

Ausnahme von Schadensersatzansprüchen (i) bei arglistig verschwiegenen 
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Mängeln, (ii) bei Übernahme einer Garantie (diesbezüglich gelten die sich aus der 

Garantie ergebenden Regelungen, sofern diese entsprechende Regelungen trifft), 

und (iii) bei Verstößen gegen das Produkthaftungsgesetz. 

(f) Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der 

Beta-Test Nutzer im Rahmen der Beta-Test Phase gilt die eGA-

Datenschutzerklärung für die Nutzung der IBM eGA im Regelbetrieb 

entsprechend, soweit in diesem Dokument keine abweichende Regelung 

getroffen wird. 

1.2 Im Übrigen gelten ergänzend die eGA-AGB. Im Fall von Widersprüchen zwischen diesen 

Beta-Test AGB und den eGA-AGB, bzw. soweit diese Beta-Test AGB speziellere 

Regelungen treffen, gehen diese Beta-Test AGB vor. 

2. BEENDIGUNG DER BETA-TEST PHASE, ÜBERFÜHRUNG IN DEN REGELBETRIEB 

2.1 Die Beta-Test Phase endet für sämtliche Beta-Test Nutzer spätestens am 30. Juni 2019. 

2.2 IBM hat jedoch das Recht, den laufenden Beta-Test auch bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt ganz oder teilweise für sämtliche oder auch für einzelne Beta-Test Nutzer ohne 

Ankündigung, Angabe von Gründen oder einer Frist zu beenden. Aufgrund der 

vorzeitigen Beendigung des Beta-Tests durch IBM entstehen dem Beta-Test Nutzer 

keinerlei Ansprüche gegen IBM. 

2.3 IBM wird die Nutzer – soweit möglich und angemessen – rechtzeitig vorab über die 

Beendigung des Beta-Tests innerhalb der IBM eGA informieren. Die Nutzer können Ihre 

Daten jederzeit bis zur Beendigung des Beta-Tests aus der IBM eGA in einem üblichen, 

von IBM bestimmten Standardformat (z.B. im JSON-Format) exportieren.  

2.4 Nach Beendigung des Beta-Tests werden die in der IBM eGA gespeicherten 

Gesundheitsdaten vollständig und unwiderruflich gelöscht, soweit die Nutzer nicht gem. 

Ziffer 2.5 in den Regelbetrieb der eGA überführt werden. 

2.5 Nach Beendigung der regulären Beta-Test Phase werden die Beta-Test Nutzer bei Ihrem 

nächsten Besuch in der IBM eGA dazu aufgefordert, sich zu entscheiden, ob sie in den 

Regelbetrieb der IBM eGA überführt werden wollen oder nicht. Sofern ein Beta-Test 

Nutzer dies nicht wünscht, hat er die Möglichkeit, die Nutzung der IBM eGA durch 

Betätigen der entsprechenden Schaltfläche zu beenden und seine bisher in der IBM eGA 

gespeicherten Daten über die Funktionalitäten der IBM eGA zu exportieren. Soweit die 

Beta-Test Nutzer der Überführung in den Regelbetrieb zustimmen (durch Betätigen der 

entsprechenden Schaltfläche), werden die Beta-Test Nutzer automatisch in den 

Regelbetrieb überführt und sämtliche in der IBM eGA gespeicherten Daten in den 

operativen Betrieb der IBM eGA übernommen. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Beta-Test 

Nutzer als "Nutzer" im Sinne der eGA-AGB und eGA-Datenschutzerklärung. 

2.6 Die Accounts etwaiger Beta-Test Nutzer, die nach Beendigung der Beta-Test Phase 

keine weitere Nutzung der IBM eGA vornehmen und somit keine Auswahl treffen, ob sie 

in den Regelbetrieb überführt werden wollen, werden automatisch nach 3 

Kalendermonaten nach Ablauf der regulären Beta-Test Phase vollständig, einschließlich 

sämtlicher in der IBM eGA gespeicherter Daten, gelöscht. 

2.7 Für die Nutzung der IBM eGA nach Beendigung der Beta-Test Phase gelten 

ausschließlich die eGA-AGB und die eGA-Datenschutzerklärung. Die Beta-Test AGB 

finden keine Anwendung mehr. 
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3. SONSTIGES 

3.1 Es gilt deutsches Recht. 

3.2 Sind oder werden eine oder mehrere Bestimmungen dieser Beta-Test AGB ganz oder 

teilweise unwirksam, oder enthalten diese Beta-Test AGB eine Lücke, so berührt dies die 

Wirksamkeit der Beta-Test AGB im Übrigen nicht, es sei denn, dass das Festhalten an 

den Beta-Test AGB eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. 

 

*     *     * 
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