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Akten-Nr. 1518/21 RMD/MKAAR
Beurteilungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen der CompuGroup Medical Deutschland
AG fOr Telematikinfrastruktur.Leistungen „Take off“ - Angebot (Stand Juli 2017)

Sehr geehrter Herr Braggemann,

Sie baten uns um eine Beurteilung, ob auf Basis der zur Verf09ung gestellten Unterlagen zum „Take
off' – Angebot, dass von der CGM den Arzten im Sommer 2017 unterbreitet wurde, eine L6sungsm69-
lichkeit von einem Vertrag aber den Bezug von Telematikinfrastruktur-Leistungen besteht.

1 Soweit von Ihnen geschildert, haben Arzte im Sommer 2017 einen Vertrag mit CGM tIber den
Bezug eines Konnektors, aber den sie an die Telematikinfrastruktur der Gematik angebunden
werden, geschlossen. Insoweit wurde ein CGM-Paket Telematikinfrastruktur zum Preis von
EUR 3.690,00 angeboten, sowie ein CGM-Servicepaket Betrieb, zu einer monatlichen Gebahr
von EUR 82,67. FOr die Ante ist die Anbindung zwingend; inzwischen drohen Honorarkarzun-
gen fOr nicht angebundene Arzte.

Die Konnektoren k6nnen tatsachlich nur aIr fOnf Jahre eingesetzt werden. Nach fOnf Jahren
nach Inbetriebnahme lauft das Zertifikat auf den Tag genau ab. Damit k6nnen die Konnektoren
nach fOnf Jahren nicht mehrweiter verwendet werden, sodass der Arzt gezwungen ist, sich ei-
nen neuen Konnektor zu beschaffen. Dieser Ablauf hat, far die etnzelnen Arzte individuell, vor
einigen Monaten begonnen.

2 Gegenstand der Uberlassung des Konnektors sowie Abschluss des Servicevertrages sind die
besonderen Geschaftsbedingungen einerseits sowie allgemeine Geschaftsbedingungen ande-
rerseits. Wahrend die besonderen Geschaftsbedingungen im Wesentlichen die rechtliche Be-
ziehung mit Blick auf den Konnektor regeln, ist Gegenstand der altgemeinen Geschaftsbedin-
gungen die vertragliche Beziehung insgesamt; somit gehen die besonderen Geschaftsbedin-
gungen den allgemeinen Geschaftsbedingungen vor. Es wird insoweit davon ausgegangen,
obgleich dies im Einzelfall zu prOfen ist, ob diese Geschaftsbedingungen wirksam in den jewei-
ligen Vertrag eingebunden wurden.
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2.1 Im Rahmen von Ziff. 2.3 der besonderen Geschaftsbedingungen wird ausgefUhrt, was bei der
Aur3erbetriebnahme des Konnektors vorzunehmen ist. Regelungen aber KOndigungen sind in-
soweit in den besonderen Geschaftsbedingungen nicht vorgesehen. Insoweit greifen dann die
allgemeinen beschaftsbedingungen, dort Ziff. 6. Diese Regelung sieht vor, dass der parallel
geschlossene Servicevertrag eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten hat und dann sich jeweils
um 12 Monate verlangert. Gleichzeitig wird das Recht zur fristlosen KOndigung aus wichtigem
Grund hien/on nicht berOhrt. Ein SonderkOndigungsrecht wird ferner eingeraumt bei der Auf-
gabe der Praxis

Diese Regelung fOhrt dazu, dass der Sewicevertrag LIber das Ende der Nutzungsdauer des
Konnektors hinaus in Kraft bleibt. Es darfte lebensfern sein anzunehmen, dass der dem Arzt
im Einzelnen nicht genau bekannte Tag der Au13erbetriebnahme des Konnektors so durch
diesen dokumentiert wird, dass er genau ein Jahr vorher die entsprechende KOndigung aus-
spricht. Damit ist dem „Take-off' – Angebot immanent gewesen, dass der Vertrag aber den
Zeitpunkt, in dem der Konnektor nicht mehrweiter verwendet wird, weiterlauft.

2.2 Rechtlich dOrfte es sich hierbei um eine Oberraschende Klausel nach S 305 c Abs. 1 BGB
handeln, sodass eine Berufung hierauf nicht m6glich ist. Erwirbt eine Partei einen Gegen-
stand, bei dem die Parteien zum Zeitpunkt des Erwerbs Obereinstimmend von einer zeitlich
beschrankten Nutzungsdauer ausgehen, muss der Erwerber nicht damit rechnen, dass ein
zeitgteich abgeschlossener Servicevertrag eine Laufzeit aber die Nutzungsdauer hinaus be-
sitzt. Dies ergibt sich ferner auch aus der Tatsache, dass in den besonderen Geschaftsbedin-
gungen in etwa in Ziff. 2.2 darauf hingewiesen wird, der Kunde masse durchgangig einen Ser-
vicevertrag unterhalten. Zudem karIn CGM nach Ziff. 2.3.4den Konnektor sperren lassen, soIl-
te der Servicevertrag nicht mehr bestehen. Damit wird eine unmittelbare VerknUpfung der bei-
den Vertrage hergestellt, die aber umgekehrt auch bedeutet, dass es keine Sinnhaftigkeit des
Sewicevertrages mehr nach Ablauf des Konnektors gibt.

2.3 Dies ergibt sich aber auch aus dem Umstand, dass die Nutzung des Konnektors ihre Grundla-
ge im SGB V hat. Bereits in Ziff. 1.1. der besonderen Geschaftsbedingungen wird darauf hin-
gewiesen, dass es sich hierbei um einen Teil der Telematikinfrastruktur nach S 291 a SGB V
handelt. Die Finanzierung der Leistungen wird in S 378 SGB V geregelt. Die darauf gestatzten
satze der KBV sehen neben den Kosten fOr die Anschaffung des Konnektors auch eine Pau-
schale fOr Wartung Konnektor und VPN-Zugangsdienst in H6he von EUR 248,00 vor, worauf
sich der monatliche Betrag von EUR 82,67 ergibt.

Hieraus folgt, dass sowohl der Bezug des Konnektors sowie auch dessen Wartung, fOr den
aber S 578 SGB V entsprechende Zahlungen vorgesehen sind, ihre Grundlage im SGB V ha-
ben. Es wOrde aber der Systematik widersprechen, nach Beendigung der Nutzung des
Konnektors, wodurch dann auch der Arzt keine Leistungen mehr von der KBV nach S 378
S(JB V erhalt, den Ant zu verpflichten, weiterhin dann aus der eigenen Tasche fUr etwas zu
zahlen, was er nicht mehr benOtigt.

Ob und in welchem Umfang der inzwischen eingefOhrte S 332a SGB V noch eine Rolle spielt,
aber den die Interoperabilitat gewahrleistet werden soII, bedarf keiner Entscheidung.
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3 Im Ergebnis karIn damit festgehalten werden, dass Ante, deren Konnektor au13er Betrieb ge-
nommen worden, nachdem das fonOahrige Zertifikat abgelaufen ist, mit dem Ablauf des Zerti-
fikates auch nicht mehr verpflichtet sind, gegenOber CGM Leistungen des gemeinsam abge-
schlossenen Servicevertrages zu bezahlen. Eine solche Verpflichtung besteht nicht, da diese
Regelung der Systematik des SGB V sowie dem AGB-Recht zu Oberraschenden Regelung
widerspricht. Hierauf karIn sich CGM nicht berufen.

Wir hoffen, dass diese AusfOhrung Ihnen weiterhelfen und stehen fOr ROckfragen gerne zur Vern-
gung

Mit freundlichen Gr01ien

Dr. Mo
Rechts
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