
Nutzungsbedingungen Arzt

I. Geltungsbereich

Willkommen bei Ihrer Impf-Finder App. Nachfolgend finden Sie die Nutzungsbedingungen für diese

App und die dazugehörige Webseite, die von Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Frankfurter

Straße 100, D-65760 Eschborn („Randstad“) für die Plattformen iOS (Apple App Store) sowie Android

(Google Store) zur Verfügung gestellt wird. Diese gelten für die Benutzung der mobilen Impf-Finder

App sowie Webseite (beides zusammen „App“) und regeln die Rechte und Pflichten zwischen der

Randstad als Betreiberin der App und Ihnen als Nutzer der App und der Webseite („App-Nutzer“).

II. Leistungsbeschreibung

1. Randstad stellt Ihnen die App und den Webzugang kostenlos zur Verfügung. Voraussetzung

für die einwandfreie Nutzung ist, dass Sie über ein kompatibles Smartphone mit Android oder

iOS verfügen bzw. einen PC mit Internetzugang. Wir empfehlen Ihnen, die aktuellsten

Versionen der erforderlichen Betriebssystemsoftware zu nutzen. Sie erhalten die App durch

den Download mithilfe der Installations-Funktion des jeweiligen App-Stores.

2. Die App wird Sie dabei unterstützen, einfach und schnell Ihre noch verfügbaren Termine

sowie Impfstoffe bzw. Impfstofftypen zwecks Impfung von Personen gegen das Coronavirus

(Covid-19) in Ihrer medizinischen Einrichtung oder Praxis zu organisieren bzw. öffentlich zur

Verfügung zu stellen. Dabei ist es notwendig, dass Sie einen Account in der App anlegen und

Ihre Kontaktdaten wie Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Ihre

Betriebsstättennummer (BSNR) und lebenslange Arztnummer (LANR) hinterlegen.

3. Personen bekommen bei Impfwunsch durch Freigabe ihres aktuellen Standortes oder durch

manuelle Eingabe ihrer Adresse in einem Umkreis von maximal 25 km, unter

Berücksichtigung der gewünschten Impfstofftypen, mögliche Impftermine angezeigt. Nach

der Wahl eines Termins wird nach dem Zufallsprinzip eine Einrichtung oder Praxis zur

Buchung angeboten. Nach der Bestätigung erhält die Person mit Impfwunsch einen QR-Code

sowie eine alternative Buchungsnummer, den Sie in Ihrer Einrichtung oder Praxis scannen

bzw. bestätigen können. Sie sind berechtigt, einen Terminvorschlag sowie den dem Impfort

zugeordneten Impfstofftypen jederzeit neu zu organisieren, zu verlegen oder zu löschen.

4. Die Terminvergabe erfolgt streng nach verfügbaren Impfdosen, von der Person mit

Impfinteresse gewünschten Impfmitteln und von der Zeit. Sollten zur gleichen Zeit Dosen in

mehreren Einrichtungen vorhanden sein, so erfolgt die Vergabe nach dem Zufallsprinzip und

Randstad hat keinen Einfluss auf diese Vergabe. Die Person mit Impfinteresse kann allerdings

einen Vorschlag ablehnen oder die ihr zur Verfügung stehende Zeit zur Entscheidung

verstreichen lassen. Fragt die Person mit Impfinteresse daraufhin einen erneuten Vorschlag

an, so wird wieder zufällig ausgewählt und das Ergebnis kann abweichen.

III. Nutzungsrechte an der App

1. Randstad ist Inhaberin des Urheberrechts und sonstiger gewerblicher Schutzrechte an der

App und behält sich hieran alle Rechte vor, soweit diese Ihnen als App-Nutzer in diesen AGB

nicht ausdrücklich eingeräumt worden sind.



2. Randstad räumt Ihnen als App-Nutzer ein einfaches, zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht an

der App ein. Das Nutzungsrecht berechtigt Sie, die App im Objektcode auf Ihrem Smartphone

zu installieren und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen.

3. Es ist Ihnen nicht erlaubt, die App ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu vermieten oder zu

verleasen, deren Software zu übersetzen, zu bearbeiten oder anderweitig umzugestalten, die

App unterzulizenzieren oder drahtgebunden oder drahtlos öffentlich wiederzugeben. Es ist

Ihnen als App-Nutzer weiterhin untersagt, die Software zu dekompilieren, zu disassemblieren

oder zurückzuentwickeln.

4. Randstad kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung neue Versionen und Updates der

App oder Dienste, insbesondere Veränderungen der der Systeme, Dienste oder Funktionen

vornehmen.

IV. Beziehung zum Patienten

1. Die App stellt ein Werkzeug zur vereinfachten Terminierung dar und befindet sich hier

ausschließlich in einer vermittelnden Rolle. Durch eine Terminierung in der App kommt es zu

keinem Vertragsverhältnis zwischen Arzt und der Person mit Impfinteresse, und Randstad

übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, dass eine solches zustande kommt.

2. Eine finale Entscheidung über Aufnahme sowie Impfberechtigung und Impffähigkeit der

Person mit Impfinteresse liegt alleine beim Arzt bzw. qualifiziertem Personal der Praxis, bei

welcher der Termin zustande kommen soll und ist im Rahmen der üblichen

Patientenaufnahme und Anamnese zu ermitteln.

3. Randstad übernimmt darüber hinaus keinerlei Zusagen für die Verfügbarkeit vereinbarter

Termine, Impfmittel oder Personal durch die medizinische Einrichtung, Impfstelle oder Praxis.

Randstad verzichtet bewusst auf die Erhebung personenbezogener Patientendaten und ist

nicht in der Lage, Sie über Hinweise in der App hinaus zu kontaktieren.

V. Gewährleistungsrechte, Haftungsbeschränkung, Haftungsfreistellung

1. Die Gewährleistungsrechte gegenüber Randstad sind entsprechend §§ 523, 524 BGB auf

Ersatz derjenigen Schäden begrenzt, die dadurch entstehen, dass Randstad einen Fehler an

der App oder Rechtsmängel arglistig verschwiegen hat.

2. Im Übrigen ist die Haftung von Randstad entsprechend § 521 BGB auf Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit beschränkt. Randstad haftet insbesondere nur für grobe Fahrlässigkeit und

Vorsatz, soweit infolge der Nutzung der App Schäden an dem verwendeten Endgerät

entstehen.

VI. Schlussbestimmungen, AGB-Änderungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des

UN-Kaufrechtsübereinkommens.

2. Randstad ist berechtigt, Änderungen dieser AGB vorzunehmen. Die beabsichtigten

Änderungen werden dem App-Nutzer spätestens sechs (6) Wochen vor dem Zeitpunkt ihres

beabsichtigten Wirksamwerdens angeboten. Die Zustimmung des App-Nutzers zum Angebot



von Randstad gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem beabsichtigten Zeitpunkt

des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn

Randstad gesondert hinweisen. Der App-Nutzer ist bei für ihn nachteiligen Änderungen

jederzeit berechtigt, den Nutzungsvertrag fristlos und kostenfrei zu kündigen.

3. Änderungen, Abweichungen und Ergänzungen der AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der

Textform. Dies gilt auch für Änderungen dieses Textformerfordernisses.


