
Vertrag über eine Schnittstellenanbindung für 
beaufsichtigte Antigentests zur Corona-Warn-App 

zwischen 
 
 

Firma:  
 
Straße:  
 
PLZ, Ort:  
 
- nachfolgend „Testanbieter” genannt –  
 
 

und 
 
eTermin GmbH 
Im Wiesengrund 8 
8304 Wallisellen 
Schweiz 
 
- nachfolgend „eTermin“ genannt -  
 
- nachfolgend gemeinsam ”Parteien” genannt 

  



1. Präambel 
 

Die Unterbrechung von Infektionsketten ist ein wesentlicher Mechanismus zur Bekämpfung 

der weiteren Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 („Corona Virus“). Eine digitale 

Anwendung soll hierbei einen erheblichen Beitrag bei der Identifikation und Information 

möglicher Kontaktpersonen leisten. 

Das Robert Koch-Institut, Nordufer 20, 13353 Berlin (im Folgenden „RKI“) lässt ein System 

erstellen und betreibt dieses, welches aus Programmen für Mobiltelefone mit Apple iOS und 

Google Android, sowie Servern und Kommunikationsinfrastruktur besteht, um als 

zusammengefasste digitale Anwendung diesen Beitrag zu leisten (die „Corona Warn App“ 

oder „CWA“). Natürliche Personen können die Corona Warn App nutzen, um sich über ihre 

Exposition mit dem Corona Virus zu informieren, sich ein Ergebnis eines Tests auf Infektion 

mit dem Corona Virus anzeigen zu lassen und Kontaktverfolgungsdaten bezüglich einer 

festgestellten Infektion mit dem Corona Virus zu teilen („Nutzer“). Die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten der Nutzer in der Corona Warn App erfolgt auf der Grundlage von 

Einwilligungen gemäß Art 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO bzw. Art 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO i.V.m. Art. 9 

Abs. 2 lit. a) DSGVO.  

Die Schnittstelle zur CWA (im Folgenden: „CWA-Schnittstelle“) wird eigenverantwortlich von 

T-Systems International GmbH, Hahnstraße 43d, 60528 Frankfurt am Main etrieben. 

Der Vertragspartner betreibt eine Testeinrichtung, in welcher sich natürliche Personen auf 

eine Infektion mit dem Corona Virus testen lassen können (im Folgenden: „Testanbieter“). 

Dieser Vertrag regelt die Leistungen von eTermin, um dem Testanbieter die Übertragung von 

Testergebnissen nebst der CWA Test ID über die CWA-Schnittstelle an die CWA zu 

ermöglichen. 

 

2. Leistungen von eTermin 
 

eTermin stellt Testanbieter ein Web-basiertes User Interface zur Testergebnisübermittlung 

zur Verfügung, welches technisch auf der CWA-Schnittstelle aufsetzt. eTermin ist 

ausschließlich für die Funktionsfähigkeit des Web-basierten User Interface verantwortlich, 

nicht für die Funktionsfähigkeit der von T-Systems betriebenen CWA-Schnittstelle. 

 

  



3. Bestätigung RAT-Liste 
 

Der Testanbieter verpflichtet sich, dass nur Tests zur Anwendung kommen, die in der 

europäischen RAT-Liste enthalten sind: 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-

19_rat_common-list_en.pdf 

 

 

4. Missbrauchsverhinderung  
 

Testanbieter stellt sicher, dass die Leistungen nicht missbräuchlich genutzt werden. Eine 

missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere vor, wenn die Leistungen von Unbefugten 

verwendet werden, die Leistungen nicht zu den vorgesehenen Zwecken verwendet werden 

oder die Leistungen zur Verarbeitung unwahrer Angaben eingesetzt werden. Stellt 

Testanbieter eine missbräuchliche Nutzung fest oder bestehen für ihn Anhaltspunkte für die 

begründete Vermutung einer missbräuchlichen Nutzung, wird Testanbieter eTermin diese 

missbräuchliche Nutzung und die Anhaltspunkte unverzüglich mitteilen. 

 

 

5. Rechtskonformität  
 

Testanbieter prüft eigenverantwortlich alle für ihn im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Leistung relevanten und anwendbaren rechtlichen Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und 

branchenspezifischen Bestimmungen und stellt deren Einhaltung sicher. Dazu zählen 

insbesondere auch die Einhaltung von Geheimhaltungsverpflichtungen, die z.B. aus einer 

beruflichen Tätigkeit herrühren. 

 

 

6. Störungen 
 

Testanbieter ist verpflichtet Störungen, Beeinträchtigungen der Leistungen oder 
Beschädigungen an den ihm überlassenen Einrichtungen eTermin unverzüglich mit einer 
nachvollziehbaren Schilderung der Fehlersymptome anzuzeigen.  
Testanbieter ist verpflichtet, eTermin bei der Behebung einer Störung der Leistungen zu 

unterstützen. Insbesondere führt Testanbieter vor Aufgabe eines Tickets zur 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


Störungsbeseitigung soweit möglich eine Prüfung der Erfüllung der Mitwirkungsleistungen 

und seiner eigenen betrieblichen Vorgänge durch, um auszuschließen, dass die 

Störungsursache in seinem Verantwortungsbereich liegt. 

 

 

7. Haftung 
 

a.) eTermin haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit maximal in Höhe von 12.500,00 € pro 

Jahr der Vertragslaufzeit (die Haftungsgesamtsumme kumuliert nicht über mehrere 

Vertragsjahre) ebenso bei Fehlen einer Beschaffenheit, für die eTermin eine Garantie 

übernommen hat. 

b.) Für andere als die in a.) genannten Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) beruhen, haftet eTermin unter Begrenzung 

auf Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten im 

Sinne von Satz 1 sind solche Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 

gefährdet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut. 

c.) Im Übrigen ist eine weitergehende Haftung für andere als in a.) genannte Schäden, die auf 

einer leicht fahrlässigen Verletzung anderer als der in b.) genannten Pflichten beruhen, 

ausgeschlossen. 

Alle diese Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei der Haftung für Personenschäden und bei 

der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

eTermin haftet nicht für Schäden, welche ihre Ursache in Mängel, Fehlfunktionen oder einem 

Ausfall der CWA-Schnittstelle haben. Die CWA-Schnittstelle wird eigenverantwortlich von T-

Systems betrieben. 

 

 

8. Höhere Gewalt 
 

Für Ereignisse höherer Gewalt, die einer Partei die Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

wesentlich erschweren, die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages zeitweilig 

behindern oder unmöglich machen, haftet die jeweils betroffene Partei nicht. Als höhere 

Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängigen Umstände wie 

Naturkatastrophen, Pandemien mit Ausnahme der durch den SARS-CoV-2-Erreger 

ausgelösten Pandemie, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg 

und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, Terroranschläge, Streik, 

Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige Umstände, 



die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die Vertragsparteien unverschuldet sind und 

nach Abschluss dieses Vertrages eintreten. 

 

 

9. Datenschutz 
 

Testanbieter erhebt die Daten zur Kennzeichnung des Tests gegenüber dem RKI, das 

Testergebnis und weitere personenbezogene Daten, die in den jeweils gültigen 

Datenschutzkonzepten vorgegeben werden, als Verantwortlicher auf Grund eigener 

datenschutzrechtlicher Berechtigung, insbesondere auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 litt. a), c) 

DSGVO i.V.m. Art. 9 Abs. 2 litt. a), h) DSGVO. Die Übermittlung vom Testanbieter an das RKI 

erfolgt auf Grund der von der betroffenen Person erteilten Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

a) DSGVO i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO. 

Der Testanbieter sichert zu, dass er berechtigt ist, personenbezogene Daten der betroffenen 

Person zu verarbeiten – etwa, indem der Testanbieter eine rechtskonforme Einwilligung der 

betroffenen Person eingeholt hat. eTermin darf daher davon ausgehen, dass es zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person berechtigt ist. 

 

 

10. Unterschriften 
 

Testanbieter        eTermin GmbH 

 

………………………………………………………..    Peter Zierl 

Name          

………………………………………………………..    Wallisellen, 01.07.2021 

Ort, Datum          

 

 

 

Unterschrift   Digital unterschrieben 

   von Peter Zierl 


