Nutzungsbedingungen „GreenCheck“
Stand: V1.0 (Juni 2021)

1

Allgemeines

1.1

Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz („Anbieter“)
stellt die Anwendung „GreenCheck“ („Anwendung“) für die Nutzung durch die
Überprüfenden zur Verfügung. Diese Anwendung ist eine Web-Anwendung für
Smartphones und sonstige geeignete Endgeräte und wird auf der Website
https://www.greencheck.gv.at („Website“) bereitgestellt.

1.2

Die Anwendung bietet den Überprüfenden iSd § 4f Epidemiegesetzes (zB Gastronomen,
Dienstleister, Veranstalter) („Überprüfende“, „Sie“, „Ihnen“) unentgeltlich die
Möglichkeit, EU-konforme Zertifikate (EU Digital COVID Certificate) in Form eines QRCodes von Betroffenen („Prüfling“) auf Basis der jeweiligen gesetzlichen Regelungen,
insbesondere des Epidemiegesetzes, des COVID-19-Maßnahmengesetzes sowie der darauf
basierenden Verordnungen, mittels Scans des jeweiligen QR-Codes digital zu überprüfen.

1.3

Sie können die Gültigkeit von Zertifikaten iSd § 4b Abs. 1 Epidemiegesetzes der Prüflinge
auch analog überprüfen (in Papierform). Eine solche Prüfung bleibt Ihnen unbenommen
und liegt ausschließlich in Ihrer Verantwortung.
ACHTUNG: Sie haben keinen Rechtsanspruch auf Verwendung oder Verfügbarkeit dieser
Anwendung und der Anbieter hat keine Verpflichtung, diese Anwendung zur Verfügung zu
stellen. Der Betrieb dieser Anwendung ist ein freiwilliges, unentgeltliches und jederzeit
widerrufbares Service des Anbieters. Sie sind dazu angehalten und selbst dafür
verantwortlich, zur Sicherstellung Ihrer eigenen Anforderungen auch andere geeignete
Maßnahmen zur Überprüfung des Test-, Genesungs- oder Impfstatus von Personen
vorzusehen.

1.4

Die Nutzung der Anwendung unterliegt diesen Nutzungsbedingungen. Diese
Nutzungsbedingungen regeln ausschließlich das Verhältnis zwischen Ihnen als
Überprüfender und dem Anbieter der Anwendung. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht
zustimmen, sind Sie nicht berechtigt und es ist technisch auch nicht möglich, die
Anwendung zu verwenden.
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2

Verwendung der Anwendung

2.1

Die Nutzung der Anwendung ist nur erlaubt, wenn Sie für den Abschluss dieser
Nutzungsbedingungen voll geschäftsfähig und zumindest 18 Jahre alt sind.

2.2

Eine Nutzung der Anwendung ist nur für Überprüfende vorgesehen, welche die
Überprüfung innerhalb des österreichischen Staatsgebiets durchführen.

2.3

Diese Anwendung liest den QR-Code aus, der den Überprüfenden analog auf Papier oder
digital vorgelegt wird.
Durch die Anwendung erfolgt ausschließlich die Auswertung der im QR-Code dargestellten
Daten des jeweiligen Zertifikats; die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der dargestellten
Daten wird durch die Anwendung nicht beurteilt. Die Anwendung ruft keine
personenbezogenen Daten aus anderen Quellen ab.
Wenn ein zeitlich gültiger Test-, Genesungs- oder Impfzertifikat-QR-Code eines Prüflings
gescannt wird, erfolgt die Anzeige von „gültig“ (grün hinterlegt). Wenn kein zeitlich gültiger
Test-, Genesungs- oder Impfzertifikat-QR-Code eines Prüflings gescannt wird, erfolgt die
Anzeige von „ungültig“ (rot hinterlegt).

2.4

Voraussetzungen für die Nutzung der Anwendung:


Sie benötigen ein internetfähiges Smartphone oder ein anderes internetfähiges
Endgerät mit einer entsprechend hochauflösenden Kamera und einem aktuellen
Internet-Browser („Endgerät“); Details zu den technischen Voraussetzungen der
Endgeräte können Sie der Website des Anbieters entnehmen. Für die Nutzung
mobiler Endgeräte sowie die daraus allfällig resultierenden Kosten gelten die
Nutzungsbestimmungen Ihres Service-Providers.



Der Anbieter stellt die Anwendung als Web-Anwendung zur Verfügung. Diese läuft
grundsätzlich in Internet-Browsern von Endgeräten. Sie müssen dazu zunächst den
Browser auf Ihrem Endgerät öffnen und die Website aufrufen.



Die Bereitstellung der Anwendung erfolgt in der auf der Website vorgesehenen
Form erfolgt. Die Anwendung kann nach dieser initialen Bereitstellung offline (=
ohne Internetverbindung) genutzt werden, wobei die Verifikation der einzelnen
Zertifikate jedenfalls nur offline (auf dem lokalen Gerät) erfolgt. Die OfflineNutzung der Anwendung kann maximal bis zu 48 Stunden erfolgen. Spätestens
nach 48 Stunden ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, dass eine erneute
Verbindung mit dem Internet und der Website des Anbieters bzw. der Anwendung
hergestellt wird; eine weitere Offline-Nutzung ist sonst nicht mehr möglich. Dieser
erneute Verbindungsaufbau dient der Aktualisierung des Quellcodes sowie der
Übermittlung von Sperrlisten für ungültige Zertifikate.



Die Anwendung benötigt den Zugriff auf die Kamera Ihres Endgeräts, den Sie
gesondert erteilen müssen. Wenn von Ihnen kein Zugriff erteilt wird, kann die
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Anwendung nicht verwendet werden, weil der Scan des QR-Codes ausschließlich
über die Kamera des Endgeräts erfolgen kann.
2.5

Für die Verwendung Ihres Endgeräts sowie der Anwendung sind ausschließlich Sie selbst
verantwortlich. Bitte treffen Sie Vorkehrungen, um Ihr Endgerät und die darauf erfolgende
Nutzung der Anwendung vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Eine diesbezügliche Haftung
und Inanspruchnahme vom Anbieter wird hiermit ausgeschlossen.

2.6

Eine missbräuchliche Verwendung der Anwendung, insbesondere zur unberechtigten
Ermittlung von personenbezogenen Daten oder zu anderen als den vorgesehenen
Zwecken, ist insbesondere gemäß § 4f Abs. 7 Epidemiegesetz ausdrücklich untersagt.

2.7

Wenn Sie die Anwendung missbräuchlich verwenden oder an der missbräuchlichen
Verwendung durch einen Dritten beteiligt sind, so haften Sie für daraus entstehende
Schäden. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche gemäß Art 82 DSGVO.

2.8

Wenn Sie feststellen, dass diese Anwendung missbräuchlich verwendet wurde oder immer
noch verwendet wird, verständigen Sie bitte unverzüglich – d.h. bitte ohne unnötigen
Aufschub – die Serviceline der AGES (0800 555 621).

3

Vertragsdauer, Widerrufsrecht

3.1

Der Vertrag über die Nutzung der Anwendung beginnt mit der Bereitstellung auf der
Website und Ihrer Akzeptanz der Nutzungsbedingungen und wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Hinsichtlich möglicher Nutzungsbeschränkungen im Offline-Betrieb nach
Ablauf von 48 Stunden wird auf Pkt. 2.4. verwiesen.

3.2

Sie können die Nutzung der Anwendung jederzeit und ohne Verständigung des Anbieters
einstellen. Sie sind dem Anbieter gegenüber zu keinem Zeitpunkt zur Verwendung der
Anwendung oder zur Übermittlung von Daten verpflichtet.

3.3

Der Anbieter kann den Betrieb der Anwendung einstellen oder auch nur Ihr Nutzungsrecht
kündigen. Beides ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich.

4

Nutzungsrechte

4.1

Ihnen stehen ausschließlich die nach diesen Nutzungsbedingungen eingeräumten
Nutzungsrechte in Zusammenhang mit der Anwendung zu.

4.2

Sie verpflichten sich, die Anwendung nur unter Einhaltung der vertraglichen und
gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch zu nehmen und jedwede missbräuchliche
Inanspruchnahme zu unterlassen.

3/7

4.3

Die Anwendung, die Website sowie die dahinterstehenden Codes sind urheberrechtlich
geschützt. Eine Nutzung (insbesondere auch eine Veränderung) der Anwendung oder
geschützter Teile davon durch andere Personen/Einrichtungen und sonstige Dritte als dem
Rechteinhaber ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers nicht
zulässig. Die Bestimmungen § 4f Abs 6 Epidemiegesetz sowie §§ 40d und 40e
Urheberrechtsgesetz bleiben davon unberührt.

5

Zugriff auf die Anwendung

5.1

Aufgrund der Beschaffenheit des Internets kann der Anbieter die durchgehende und
ununterbrochene Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der Anwendung nicht zusagen. Der
Anbieter kann die Verfügbarkeit der Anwendung oder bestimmte Bereiche oder
Funktionen der Anwendung jederzeit ohne Vorankündigung einschränken, insbesondere
auch dann, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der
Server oder zur Durchführung von Wartungsmaßnahmen, die die ordnungsgemäße oder
verbesserte Funktion der Anwendung gewährleisten, notwendig ist.

5.2

Der Anbieter kann die Anwendung verbessern, weiterentwickeln und verändern und von
Zeit zu Zeit neue Dienste und Funktionalitäten einführen.

5.3

Der Anbieter ist berechtigt, jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von
Gründen neue Elemente als Bestandteil und/oder als Ergänzung der Anwendung zu
implementieren sowie die Art der Nutzbarkeit der Anwendung auch grundlegend zu
verändern. Der Anbieter ist auch berechtigt, die Anwendung zur Gänze abzuschalten und
sein Service einzustellen.

5.4

Der Anbieter ist weiters berechtigt, Updates vorzunehmen, regulatorische Änderungen auf
nationaler oder europäischer Ebene bezüglich der Anwendung umzusetzen, und das
Verwenden von nicht aktuellen Versionen der Anwendung zu verhindern, um so die
notwendige Sicherheit – insbesondere im Sinne des Datenschutzes und der Einhaltung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen – zu gewährleisten.

6

Änderungen der Nutzungsbedingungen
Aufgrund von Änderungen der geltenden Gesetze oder aus sonstigen betrieblichen
Gründen wird es immer wieder die Notwendigkeit geben, diese Nutzungsbedingungen
anzupassen. Geänderte Bedingungen wird Ihnen der Anbieter in der Anwendung durch
einen Verweis auf die diesbezüglich aktualisierte Website entsprechend bekanntgeben.
Sollten Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt und ist es nicht
möglich, die Anwendung weiter zu verwenden.
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7

Gewährleistung und Haftung
Der Anbieter stellt die Anwendung kostenlos und ohne Mängelgewähr "wie gesehen" zur
Verfügung. Sie bestätigen ausdrücklich, folgende Bestimmungen zu verstehen und mit
ihnen einverstanden zu sein:

7.1

Es ist nicht Teil der Leistung, dass (i) die Anwendung bzw. die Website jederzeit abrufbar,
funktionsfähig, sicher oder fehlerfrei ist, oder (ii) unwesentliche Fehler in der Anwendung
bzw. auf der Website behoben werden. Diesbezüglich schließt der Anbieter daher jede
Gewährleistung aus.

7.2

Sie nehmen zur Kenntnis, dass die vom Anbieter angebotene Anwendung bzw. Website
auch unter Einbeziehung dritter Netzbetreiber angeboten wird. Die Verfügbarkeit der
Anwendung bzw. Website ist deshalb von der technischen Bereitstellung fremder Dienste
abhängig, auf die der Anbieter keinen Einfluss hat. Der Anbieter haftet Ihnen daher nicht
für eine allfällige Unterbrechung, Störung oder Fehlerübertragung im Zusammenhang mit
der Bereitstellung der kostenlosen Anwendung.

7.3

Der Anbieter ist berechtigt, die Dienste aus internen Gründen, etwa zu Wartungszwecken,
zu unterbrechen. Diesbezügliche Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüche
werden hiermit ausgeschlossen.

7.4

Der Anbieter ist auch berechtigt, die Anwendung zur Gänze abzuschalten und sein Service
einzustellen. Diesbezügliche Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüche werden
hiermit ausgeschlossen.

7.5

Haftungsbeschränkung gegenüber Verbraucher
Wenn Sie Verbraucher iSd § 1 Konsumentenschutzgesetzes sind, gelten für Sie die
zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes sowie nachfolgende
Haftungsbeschränkung:
a) Der Anbieter schließt seine Haftung für Schäden, Verluste, Kosten oder andere
Nachteile aus, die mit nur leichter Fahrlässigkeit verschuldet wurden. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden.
b) Der Anbieter schließt seine Haftung gegenüber Prüflingen und sonstigen Dritten
vollständig aus. Klarstellend wird festgehalten, dass zwischen dem Anbieter und
Prüflingen sowie sonstigen Dritten kein Vertrags- oder sonstiges
Rechtsverhältnis besteht. Diese Nutzungsbedingungen sind kein Vertrag
zugunsten eines Dritten oder mit Schutzwirkungen zugunsten eines Dritten.

7.6

Haftungsbeschränkung gegenüber Unternehmer:
Wenn Sie Unternehmer iSd § 1 Konsumentenschutzgesetzes sind, gelten für Sie die
folgenden Haftungsbestimmungen:
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a) Der Anbieter schließt seine Haftung für Schäden, Verluste, Kosten oder andere
Nachteile aus, die mit nur leichter Fahrlässigkeit verschuldet wurden. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden.
b) Der Anbieter schließt seine Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden,
Verluste, Aufwendungen, sonstige Nachteile oder entgangenen Gewinn, es sei
denn, diese Haftung kann nach geltendem Recht nicht wirksam ausgeschlossen
werden.
c) Im Falle schlicht grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Anbieters für alle
Schäden, Verluste, Aufwendungen und sonstigen Nachteile auf insgesamt
EUR 5.000 pro Schadensfall beschränkt.
d) Der Anbieter haftet bei vorsätzlicher oder krass grob fahrlässiger
Schadensverursachung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
e) Der Anbieter schließt seine Haftung gegenüber Prüflingen und sonstigen Dritten
vollständig aus. Klarstellend wird festgehalten, dass zwischen dem Anbieter und
Prüflingen sowie sonstigen Dritten kein Vertrags- oder sonstiges
Rechtsverhältnis besteht. Diese Nutzungsbedingungen sind kein Vertrag
zugunsten eines Dritten oder mit Schutzwirkungen zugunsten eines Dritten.
7.7

Durch die Anwendung erfolgt ausschließlich die Auswertung der im QR-Code dargestellten
Daten. Eine Haftung für die Inhalte des QR-Codes (insbesondere deren Richtigkeit und
Vollständigkeit), die über die Anwendung abgerufen und dargestellt werden, wird daher
nicht übernommen.

8

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

8.1

Diese Nutzungsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und dem
Anbieter, einschließlich etwaiger Fragen über das gültige Zustandekommen eines
Vertragsverhältnisses und einschließlich etwaiger Streitigkeiten unterliegen den Gesetzen
der Republik Österreich unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und
Kollisionsnormen. Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass Ihnen der Schutz entzogen wird,
der Ihnen durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des
Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, nicht durch Vereinbarung
abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

8.2

Ist nach dem für Ihren Wohnsitz geltenden Recht die Vereinbarung eines ausländischen
Gerichtsstands für Zivilprozesse gegen Sie unzulässig, so ist dieses für Ihren Wohnsitz
zuständige Gericht für etwaige Streitigkeiten zuständig, in allen anderen Fällen wird die
ausschließliche Zuständigkeit des für Wien sachlich zuständigen Gerichts vereinbart.
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9

Schlussbestimmungen

9.1

Für Verbraucher: Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen ungültig sein
oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt.

9.2

Für Unternehmer: Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen ungültig sein
oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt.
Anstelle der rechtsunwirksamen Teile dieser Vereinbarung sollen jene Bestimmungen
treten, die ohne Rechtsunwirksamkeit zu begründen, den unwirksamen Bestimmungen
wirtschaftlich und in ihrem Ergebnis am nächsten kommen. Entsprechendes gilt für
allfällige Lücken in der Vereinbarung.

9.3

Der Anbieter unterwirft
Rechtsbehelfsverfahren.

9.4

Sie können den Text der Nutzungsbedingungen jederzeit in der Anwendung unter
[www.greencheck.gv.at/hilfe] abrufen, ausdrucken und abspeichern.

9.5

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.
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Kontakt

sich

keinem

außergerichtlichen

Beschwerde-

oder

Im Falle von Problemen, Fragen oder Anregungen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte
die AGES Hotline unter
Telefonnummer: 0800 555 621, täglich von 00:00 bis 24:00 Uhr erreichbar

7/7

