
Allgemeine Geschäftsbedingungen der e-Spirit AG 
 

für den Kauf und die Nutzung von FirstSpirit sowie für Softwarepflege- und Schulungsdienstleistungen 
 

I. Geltungsbereich 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der e-Spirit AG (im Folgenden e-Spirit“) 
und ihren Kunden (im Folgenden „der Kunde“) hinsichtlich Kauf und Nutzung der Software FirstSpirit sowie entsprechender Software-
pflegeleistungen und der Erbringung von weiteren Dienstleistungen. Von diesen Bedingungen abweichende allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Kunden finden keine Anwendung. Gegenbestätigungen unter Hinweis auf die eigenen Geschäfts- und/oder Einkaufs-
bedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen.  

 
II. Bedingungen für Softwarekauf und Softwarenutzun g (Lizenz) 
 
1.  Vertragsgegenstand in Bezug auf Kauf und Nutzun g von FirstSpirit 
 
1.1  Gegenstand des Vertragsverhältnisses ist der Verkauf der Standardsoftware FirstSpirit im Objektcode (nachfolgend „die Software“ 

genannt) und die Einräumung von Nutzungsrechten an der Software.  
 
1.2 Der Quellcode der Software ist grundsätzlich nicht geschuldet (vgl. jedoch Ziffer II. 5.). Als technische Schutzmaßnahme zur Vermei-

dung der unbefugten Nutzung der Software erhält der Kunde einen Lizenzkey. 
 
2. Rechtseinräumung 
 
2.1 Der Kunde erwirbt von e-Spirit das nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht, die Software 

gemäß dem mit e-Spirit geschlossenen Vertrag zu benutzen und einzusetzen. Lizenzinhalt und -umfang sind dem dem Kunden aus-
gestellten Lizenz- und Pflegeschein in seiner jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen. Die eingeräumten Rechte erstrecken sich auch 
auf vom Kunden im Rahmen der Softwarepflege etwaig erhaltene Updates und Upgrades (siehe unten Ziffer III. 5.).  

 
2.2 Sofern im Vertrag als „Konzernlizenz“ ausdrücklich vereinbart, gewährt e-Spirit dem Kunden zudem das Recht, auch mit ihm zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Stichtag) im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen die Benutzung der Software im 
Rahmen des vereinbarten Lizenzinhalts und -umfangs zu gestatten und die hierfür gegebenenfalls erforderlichen Vervielfältigungen 
vorzunehmen. 

 
Wird eine nach dem vorangehenden Absatz zur Benutzung berechtigte Gesellschaft ganz oder teilweise an einen Dritten veräußert 
oder tritt sonst eine Änderung der rechtlichen Verbindung zwischen dem Kunden und der zur Benutzung berechtigten Gesellschaft ein 
mit der Folge, dass die für die Konzernlizenz vorausgesetzte Verbindung mit dem Kunden entfällt, so ist der Kunde verpflichtet, die 
Eröffnung der Benutzungsmöglichkeit für die betreffende Gesellschaft sofort zu beenden und das tatsächliche Ende der Nutzung si-
cherzustellen und gegenüber e-Spirit zu bestätigen.  

 
2.3 Unbeschadet etwaig unter §§ 69 d oder 69 e UrhG fallender und damit gesetzlich gestatteter Handlungen stehen dem Kunden an der 

Software keine anderen bzw. weitergehenden Nutzungsrechte zu.  
 
2.4 Die Einräumung der Nutzungsrechte gemäß Ziffer II. 2.1 sowie, soweit einschlägig, Ziffer 2.2 erfolgt unter der aufschiebenden Bedin-

gung der vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung nach Maßgabe von Ziffer II. 3. bzw., in Bezug auf Updates und Upgra-
des, Ziffer III. 3. 

 
2.5 Für die Rechte zur Benutzung von Open-Source und Freeware-Komponenten wird auf Ziffer II. 5.verwiesen. 
 
3. Vergütung 
 
3.1 e-Spirit erhält vom Kunden einen einmaligen Kaufpreis für die Software. Der Kaufpreis ist in dem vom Kunden angenommenen Ange-

bot sowie im Lizenz- und Pflegeschein dokumentiert. Eine zusätzliche Nutzungsgebühr zum Kaufpreis fällt nicht an. Die vom Kunden 
zu zahlende Vergütung wird bei Zurverfügungstellung der Software fällig. 

 
3.2 e-Spirit behält sich das Eigentum an etwaigen dem Kunden gelieferten Datenträgern bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher zum 

Zeitpunkt der Lieferung bestehender Forderungen aus dem betreffenden Vertragsverhältnis vor. 
 
4. Kryptographie 
 

Die e-Spirit AG hat wegen der verwendeten Kryptographiebestandteile der Software die "Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Ge-
meinschaft Nr. EU001" und die "Allgemeine Genehmigung Nr. 10 (Computer und verwandte Geräte)" in Anspruch genommen. Dies 
erlaubt e-Spirit die eigene Ausfuhr in das Ausland. Sofern der Kunde jedoch selbst die Software in das Ausland ausführt - dazu gehört 
z.B. auch die unternehmensinterne Weitergabe an Niederlassungen im Ausland – muss der Kunde selbst die erforderlichen Ausfuhr-
genehmigungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. 

 
5. Open Source- und Freeware-Komponenten 
 
5.1 e-Spirit verwendet in FirstSpirit verschiedene Open Source-Komponenten und Freeware-Komponenten von Dritten, die vom Kunden 

entsprechend der jeweils anwendbaren Open Source-Lizenzen oder Freeware-Lizenzen genutzt werden dürfen. Eine Liste der ver-
wendeten Open Source-Komponenten und Freeware-Komponenten einschließlich der entsprechenden Lizenztexte werden dem Kun-
den von e-Spirit zusammen mit der Software übergeben. e-Spirit übergibt dem Kunden mit jeder Lieferung von neuen Versionen der 
Software den vollständigen Quellcode der dort verwendeten Open Source-Komponenten, soweit die betreffenden Lizenzen dies vor-
sehen. Der Kunde wird bei der Nutzung der Software die Lizenzbedingungen der Open Source-Komponenten und Freeware-
Komponenten beachten. 

 



5.2 e-Spirit erklärt, dass die Software keine Open Source-Komponenten enthält, die unter der GNU General Public License (GPL) oder 
einer anderen Open Source-Lizenz mit einem strengen Copyleft lizenziert werden, und daher keinerlei andere Softwarekomponenten, 
die mit den in der Software verwendeten Open Source-Komponenten zusammen verwendet werden, als Open Source Software frei-
gegeben oder im Quellcode Dritten zugänglich gemacht werden müssen. 

 
5.3 Soweit die Open Source-Komponenten oder Freeware-Komponenten als Teil der Software genutzt werden, gewährleistet e-Spirit 

gegenüber dem Kunden für diese Komponenten in gleichem Umfang wie für die übrige Software. Die in den Open Source-Lizenzen 
oder Freeware-Lizenzen vorhandenen Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse bleiben im Verhältnis zu den Rechteinhabern un-
berührt. 

 
6. Gewährleistung 
 
6.1 Im Falle eines Mangels hat e-Spirit zunächst die Pflicht und das Recht zur Nacherfüllung. Schlägt die Nacherfüllung nach zweimali-

gem Versuch, den Mangel zu beseitigen, fehl, kann der Kunde mindern oder vom Vertrag zurücktreten und/oder bei Vorliegen der 
weiteren gesetzlichen Voraussetzungen sowie unter Berücksichtigung von Ziffer V. 1. Schadensersatz verlangen. Eine Nacherfüllung 
kann nach Wahl von e-Spirit durch Lieferung einer neuen Sache oder durch Nachbesserung erfolgen. Bei Sachmängeln der Software, 
die sich in Funktionsstörungen zeigen, kann die Nachbesserung auch durch die Lieferung oder Installation eines Updates oder Up-
grades durchgeführt oder unterstützt werden, wenn dies dem Kunden zumutbar ist. Dem Kunden obliegt es, solche Updates oder Up-
grades zu installieren. 

 
6.2 Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt zwölf Monate. Sie beginnt mit Zurverfügungstellung der Software. Die 

verkürzte Gewährleistungsfrist gilt nicht im Fall des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit e-Spirit 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Software übernommen hat. Sie gilt außerdem nicht für Schadensersatzansprüche wegen 
Sachmängeln in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

 
6.3 Tritt im Rahmen der Mangelbeseitigung zu Tage, dass kein Mangel der Software und damit kein Gewährleistungsfall vorliegt, sondern 

der Fehler auf einer unsachgemäßen Installation, einer nicht freigegebenen Anwendungsumgebung, einem kundenseitigen Eingriff in 
die Software oder sonst einem Umstand beruht, den der Kunde zu vertreten hat, ist e-Spirit berechtigt, dem Kunden den entstandenen 
Aufwand auf Basis der jeweils gültigen Preisliste von e-Spirit in Rechnung zu stellen.  

 
III. Bedingungen für Softwarepflegeleistungen 
 
1.  Vertragsgegenstand in Bezug auf Pflegeleistunge n für FirstSpirit 
 

Gegenstand des Vertragsverhältnisses hinsichtlich der Softwarepflege ist die Software, wie sie vom Kunden erworben wurde. e-Spirit 
übernimmt die Pflege der Software nach den nachfolgenden Bestimmungen. 

 
2. Leistungserbringung 
 
2.1 Die vereinbarten Pflegeleistungen werden ausschließlich gegenüber dem Kunden erbracht. Wartungs- und Pflegearbeiten werden in 

der Regel in Dortmund durchgeführt.  
 
2.2 e-Spirit ist berechtigt, sich zur Leistungserbringung eines oder mehrerer Unterauftragnehmer zu bedienen. 
 
2.3 Grundsätzlich nicht zu den vertraglichen Pflegeleistungen von e-Spirit zählen: 
 

• Pflegeleistungen, die durch einen Eingriff des Kunden oder Dritter in die Software erforderlich werden; 
• Pflegeleistungen, die erforderlich werden, weil gelieferte Updates oder Upgrades vom Kunden nicht installiert wurden; 
• Pflegeleistungen für die Zusammenarbeit der Software mit anderen Computerprogrammen, ausgenommen solcher wie sie in der 

technischen Dokumentation aufgeführt sind; 
• Pflegeleistungen für Software, die nicht unter üblichen Einsatzbedingungen genutzt wird; 
• Die Wiederherstellung von Dateien des Kunden; 
• Die Pflege von Computerhardware; 
• Pflegeleistungen, die durch die Verwendung einer nicht vorgesehenen Hardware erforderlich werden; und 
• Die Anpassung der Software an die speziellen Bedürfnisse des Kunden, die Installation der Software, die Einweisung in dieselbe 

oder die Erstellung/Modifikation von Templates. 
 
2.4 e-Spirit pflegt die jeweils aktuelle Major-Version der Software, z.B. 4.x, sowie die vorausgehende Major-Version, z.B. 3.x. Innerhalb 

einer Major-Version wird immer ausschließlich die jeweils aktuellste Version gepflegt, also z.B. Version 4.2.  
 
3. Vergütung 
 
3.1 e-Spirit erhält vom Kunden die im Vertrag und im Lizenz- und Pflegeschein ausgewiesene regelmäßige Pflegegebühr.  
 
3.2 Sofern der Kunde neue Lizenzen für eine weitergehende Anzahl von, zum Beispiel, Serverinstallationen, Projekten und Concurrent 

Clients oder zusätzliche Module etc. erwirbt, richtet sich die vom Kunden für die Pflege der Software zu zahlende Vergütung automa-
tisch nach dem auf Basis der zusätzlichen Serverinstallationen/Projekte/Clients/Module etc. errechneten Gesamtlizenzpreis der Soft-
ware. Eine solche Erhöhung der Pflegegebühr erfolgt automatisch mit Wirkung zum ersten des Monats, der dem Monat folgt, in dem 
die Lizenzerweiterung stattgefunden hat. Es wird ein aktualisierter Lizenz- und Pflegeschein erstellt, der den dann aktuellen Pflegege-
genstand sowie die Vergütung ausweist. 

 
3.3 Die Pflegegebühr ist erstmals am im Vertrag bzw. Lizenzschein festgelegten Datum fällig. Für die Zeit zwischen diesem Datum und 

dem 31.12. desselben Jahres werden die Gebühren je verbleibendem Kalendermonat zu je 1/12 der Pflegegebühr insgesamt im Vo-
raus fällig. Danach ist die Pflegegebühr jeweils am 30. Januar für ein Kalenderjahr im Voraus fällig. 

 



3.4 Soweit Pflegearbeiten außerhalb von Dortmund auszuführen sind, werden die insoweit anfallenden Reisekosten und -spesen separat 
in Rechnung gestellt. 

 
3.5 Geräte der Kunde mit der Pflegegebühr länger als zwei Monate in Verzug, so ist s-Spirit berechtigt, die Pflegeleistungen bis zu dem 

Zeitpunkt einzustellen, zu dem der Kunde die ausstehende Vergütung gezahlt hat. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden für den 
Zeitraum, in dem e-Spirit aufgrund des Verzuges des Kunden die Pflegeleistungen eingestellt hat, bleibt unberührt. 

 
4. Pflegedienst, Beseitigung von Funktionsstörungen , Reaktions- und Bearbeitungszeiten 
 
4.1 Die Pflege dient der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Programme beim Kunden und der Beseitigung von in den Pro-

grammen auftretenden Funktionsstörungen, ohne dass jedoch jegliche Unterbrechung der Betriebsbereitschaft ausgeschlossen wer-
den kann. 

 
4.2 Der Pflegedienst steht dem Kunden montags bis freitags außer an deutschen oder nordrhein-westfälischen Feiertagen zwischen 9.00 

und 18.00 Uhr (im Folgenden "Pflegezeit") zur Verfügung. Wenn und soweit im Vertrag ausdrücklich vereinbart, kann dem Kunden 
auch eine Verfügbarkeit des Pflegedienstes rund um die Uhr („24 x 7-Modus“) oder eine anders definierte Verfügbarkeit zustehen.  

 
4.3 Zur Kommunikation stellt e-Spirit dem Kunden ein Trouble-Ticket-System (TTS) bzw. eine E-Mail Adresse zur Verfügung. Eine detail-

lierte Beschreibung der technischen Erreichbarkeit sowie der Prozesse des e-Spirit Helpdesk ist in dem Dokument „Helpdesk bei e-
Spirit“ beschrieben. 

 
4.4 e-Spirit wird mit dem Kunden nach Eingang der Meldung der Funktionsstörung bzw. Supportanfrage innerhalb der nachfolgend aufge-

führten Response Times Kontakt aufnehmen. e-Spirit wird Tätigkeiten aufgrund des Vertrages nur innerhalb der Pflegezeit erbringen, 
soweit keine erweiterte Verfügbarkeit vereinbart wurde. Die Parteien vereinbaren die folgenden Serviceklassen und Reaktionszeiten 
(Response Times), wobei mit Analyse der Funktionsstörung der späteste Beginn der Aktivitäten zur Analyse innerhalb der Pflegezeit 
definiert ist: 

 
Serviceklasse 5 ( Notfall – Emergency ) 

 
Ein Notfall (Emergency) liegt vor, wenn die Nutzung der Software akut überhaupt nicht mehr möglich ist (z.B.: Der FirstSpirit-Server ist 
nicht ansprechbar, wobei ein Neustart des Servers nicht möglich war; eine Anmeldung am System ist nicht möglich.). 
 
Serviceklasse 4 ( Kritisch – Critical ) 
 
Ein kritisches Problem (Critical) liegt vor, wenn durch eine Störung die Kernfunktionen zur Pflege und Erzeugung von Publikationen 
des FirstSpirit-Servers wesentlich beeinträchtigt sind, so dass eine sinnvolle betriebswirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich ist, 
die von Kunden gewünschte Aktion kurzfristig erfolgen muss (z.B.: Veröffentlichungen sind nicht mehr möglich, eine wichtige Informa-
tion muss aber kurzfristig ins Internet gestellt werden) und es keine zumutbaren technischen und/oder organisatorischen Umge-
hungsmöglichkeiten gibt. 

 
Serviceklasse 3 ( Hoch – High ) 

 
 Es tritt eine Funktionsstörung auf, deren Beseitigung für den Kunden sehr wichtig ist, die jedoch keine Aktion verhindert, die kurzfristig 

ausgeführt werden muss. In diese Kategorie fallen zudem Funktionsstörungen, durch die wesentliche Teilfunktionen des FirstSpirit-
Servers beeinträchtigt sind. Grundsätzlich ist die Pflege und Erzeugung von Publikationen jedoch weiterhin möglich (z.B.: Der Ausfall 
der Voransicht für Redakteure). 

 
Serviceklasse 2 ( Normal – Average ) 

 
Die Gesamtfunktionalität von FirstSpirit ist gewährleistet. Es tritt jedoch eine Funktionsstörung in einer nicht wesentlichen Teilfunktion 
auf (z.B.: FirstSpirit-Client lässt sich auf einem Rechner nicht starten.). Zudem fallen alle Funktionsstörungen in diese Kategorie, die 
ohne erhöhte Priorität bearbeitet werden können. 

 
Serviceklasse 1 ( Niedrig – Low )   

 
Als niedrig (low) ist jede Anfrage zu deklarieren, deren Beantwortung für den Kunden nicht dringend ist. 

 
4.5 Gemeldete Funktionsstörungen und Anfragen innerhalb der Pflegezeit bzw., sofern vereinbart, einer erweiterten Verfügbarkeit werden 

in der Regel nach folgenden Reaktionszeiten bearbeitet: 
 
 
 
          
 
 
 
 

¹ Absenden einer E-Mail, die den Eingang des Tickets im Ticketsystem bestätigt. 
 
4.6 Wenn der Kunde eine Funktionsstörung über ein erstelltes Ticket oder per E-Mail melden will, hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten 

eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung vorzunehmen und einen Vermerk in Textform darüber anzufertigen. Dieser Vermerk 
muss den Fehler so genau beschreiben, wie dies dem Kunden möglich ist. Nach Übermittlung des Vermerks wird e-Spirit im Rahmen 
der zeitlichen Maßgaben gemäß Ziffer III. 4.5 die Beseitigung der Funktionsstörung unternehmen. Eine Funktionsstörung liegt vor, 
wenn die Software die vertragsgemäßen Funktionen nicht erfüllt. Zur Beseitigung der Funktionsstörung gehört die Eingrenzung der 
Störungsursache, die Fehlerdiagnose sowie die Behebung des Problems, wenn dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. e-Spirit 
behält sich die Art der Beseitigung der Funktionsstörung vor. Sollte eine Funktionsstörung im Einzelfall nicht beseitigt werden können, 
so wird e-Spirit dem Kunden, wenn und soweit dies möglich ist, einen Workaround zu Verfügung stellen. 

Fehlerklasse / Servicelevel  Notfall (5)  Kritisch (4)  Hoch (3)  Normal und 
Niedrig 
(2 und 1) 

Reaktionszeit¹ 15 min 15 min 15 min 15 min 

Beginn der Fehleranalyse innerhalb der 
Pflege- bzw. Verfügbarkeitszeiten 

2-3 Std. 8 Std. 3 Tage 10 Tage 



 
4.7 Sollte sich herausstellen, dass der Kunde Funktionsstörungen durch eine fehlerhafte Bedienung oder ein unsachgemäßes Einwirken 

auf die Software verursacht oder sonst zu vertreten hat, hat der Kunde für die insoweit entstehenden Folgen selbst einzustehen. Fer-
ner ist e-Spirit in diesem Fall berechtigt, dem Kunden den entstandenen Aufwand auf Basis der jeweils gültigen Preisliste von e-Spirit 
gesondert in Rechnung zu stellen. 

 
5. Updates und Upgrades 
 

Die Pflege umfasst ferner die regelmäßige Lieferung von Updates und Upgrades. Als Updates werden Weiterentwicklungen und 
Fehlerbehebungen an der Software verstanden, als Upgrades neue Entwicklungsversionen, die von e-Spirit eine neue Major-
Versionsnummer erhalten. Nicht zur Softwarepflege gehört das Aufspielen der gelieferten Updates oder Upgrades; dieses fällt in den 
Verantwortungsbereich des Kunden. Installiert der Kunde die Updates oder Upgrades nicht, kann gemäß Ziffer 2.3, Unterpunkt 2, die 
Pflicht zur Durchführung von Pflegeleistungen eingeschränkt sein. 

 
6. Laufzeiten und Kündigung 
 
6.1 Der Vertrag begründet, soweit die Pflegeleistungen nach dieser Ziffer III. betroffen sind, ein Dauerschuldverhältnis (für die Zwecke der 

Ziffer III. dieser AGB „Pflegevertrag“ genannt).  
 
6.2 Der Pflegevertrag wird zunächst für eine Laufzeit von 12 Monaten geschlossen (im folgenden "Mindestvertragslaufzeit“). Der Ver-

tragsbeginn ist im Vertrag aufgeführt.  
 
6.3 Nach dem Ende der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich der Pflegevertrag immer wieder um ein Jahr, sofern er nicht unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder zum Ende einer sich daran anschließenden 
Vertragsperiode gekündigt wird.  

 
6.4 Wenn und soweit im Vertrag eine erweiterte Verfügbarkeit der Pflegeleistungen vereinbart ist („24 x 7-Modus“ oder ein anderes Mo-

dell), hat der Kunde zudem die Möglichkeit, die erweiterte Verfügbarkeit gesondert unter Einhaltung der in Ziffer III. 6.3 genannten 
Fristen abzukündigen. In diesem Fall besteht der Pflegevertrag ansonsten fort.  

 
6.5 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt beiden Parteien bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen unbenommen. 

Bei einer berechtigten außerordentlichen Kündigung durch e-Spirit ist der Kunde, wenn der Kunde den Kündigungsgrund zu vertreten 
hat, verpflichtet, e-Spirit die Pflegegebühr abzüglich von e-Spirit ersparter Aufwendungen bis zu dem Termin zu zahlen, an dem der 
Vertrag bei einer ordentlichen Kündigung enden würde. 

 
6.6 Kündigungserklärungen bedürfen der Schriftform. Die Einhaltung dieser Form ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Kündigung. 

Telefax und E-Mail genügen dem Schriftformerfordernis nicht.  
 
7. Mitwirkungspflichten des Kunden 
 
7.1 Den Kunden treffen grundsätzlich folgende Mitwirkungspflichten: 
 

• Der Kunde hat auftretende Funktionsstörungen e-Spirit unverzüglich in Textform anzuzeigen.  
• Der Kunde trifft im Rahmen des Zumutbaren die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung und Dokumentation 

von Funktionsstörungen. Wenn der Kunde von e-Spirit Vorschläge zur Behebung einer Funktionsstörung erhält, obliegt es dem 
Kunden, diese umzusetzen. 

• Der Kunde installiert die von e-Spirit im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages gelieferten Updates bzw. Upgrades. 
• Der Kunde gestattet dem Pflegedienst während der Pflegezeit den ungehinderten Zugang zu der DV-Einheit, auf welcher die 

Software installiert ist, in der Regel durch Remote-Zugang. Darüber hinaus hält der Kunde die für die Durchführung von Pflege-
leistungen vor Ort notwendigen technischen Einrichtungen wie Stromversorgung, Telefonverbindungen und Datenübertragungslei-
tungen funktionsbereit und stellt diese im Rahmen der Pflegeleistungen kostenlos zur Verfügung. 

• Der Kunde benennt bei Vertragsschluss einen seiner am Installationsort tätigen Mitarbeiter als Ansprechpartner des Pflegediens-
tes. 

• Der Kunde ist für die der Bedeutung der jeweiligen Daten angemessene, gegebenenfalls laufende Sicherung seiner Inhalte und 
Daten allein verantwortlich. Das gilt insbesondere auch für alle Inhalte/Daten, die der Kunde selbst über und mit der Software 
verwaltet. Dem Kunden obliegt es ferner insbesondere, vor allen angekündigten Wartungsarbeiten durch e-Spirit dafür Sorge zu 
tragen, dass alle Daten auf einem externen System oder Datenträger noch einmal gesichert werden. 

 
7.2 e-Spirit ist von der Verpflichtung zur Erbringung von Pflegeleistungen befreit, solange der Kunde einer Mitwirkungspflicht nicht nach-

kommt und die Erbringung der betreffenden Leistungen dadurch gehindert ist. Ferner hat der Kunde für Schäden, die durch eine Ver-
letzung seiner Mitwirkungspflicht entstanden sind, selbst aufzukommen. 

 
IV. Bedingungen für die Erbringung von Schulungsdie nstleistungen. 
 
1.  Vertragsgegenstand in Bezug auf die Erbringung von Schulungsdienstleistungen 
 

Gegenstand des Vertragsverhältnisses hinsichtlich der Erbringung von Schulungsdienstleistungen ist die Schulung von Mitarbeitern 
des Kunden für den Einsatz und die Nutzung der Software FirstSpirit in der Version, die vom Kunden erworben wurde. 

 
2. Leistungserbringung 
 
2.1 e-Spirit erbringt die Schulungsdienstleistungen hinsichtlich Umfang und Ort der Leistungserbringung gemäß Vertrag. 
 
2.2 Die Ausbildungsunterlagen sowie die Schulungsleiter (Trainer) werden im Rahmen der Erbringung der Schulungsdienstleistungen von 

e-Spirit zur Verfügung gestellt. e-Spirit ist berechtigt, sich zur Leistungserbringung eines oder mehrerer Unterauftragnehmer zu bedie-
nen. 

 



2.3 Die für die jeweiligen Schulungen erforderlichen Arbeitsplätze werden bei Schulungen, die vor Ort beim Kunden stattfinden, vom 
Kunden bereitgestellt. Je Teilnehmer ist ein Clientarbeitsplatz mit Zugriff auf den FirstSpirit Server erforderlich. 

 
2.4 Wenn eine Anmeldung 14 Tage vor Schulungsbeginn zurückgezogen wird, werden 30 Prozent der Gebühren berechnet. Bei Rücktritt 

acht Tage vor Schulungsbeginn oder später werden 50 Prozent der Gebühren fällig. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Rücktrittser-
klärung fällt die volle Gebühr an. 

 
2.5        Bei weniger als 4 Anmeldungen entfällt die Schulung ersatzlos. 

 
2.6        Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Das gilt ebenso für ggf. anfallende Reisekosten.  
            Sämtliche Beträge sind 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 
V. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Haftung 
 
1.1 e-Spirit haftet für Schäden des Kunden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins 

einer garantierten Beschaffenheit sind, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (so genannte Kardinal-
pflichten) beruhen, die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind, oder für die eine Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

 
1.2 Kardinalpflichten sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.  

 
1.3 Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, 

Leben oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen eines Vertragsverhältnisses wie 
dem vorliegenden typischerweise gerechnet werden kann.  

 
1.4 Die Haftung ist in den in Ziffer 1.3 genannten Fällen zudem grundsätzlich pro Schadensfall der Höhe nach begrenzt auf die Hälfte der 

vom Kunden zu zahlenden Vergütung. Entsteht der betreffende Schaden aus oder im Zusammenhang mit Leistungen, die unter Ziffer 
II. dieser AGB geregelt sind, so ist für die Berechnung die diesbezüglich vereinbarte Vergütung maßgeblich. Entsteht der Schaden 
aus oder im Zusammenhang mit Leistungen, die unter den Ziffern III. und IV. dieser AGB geregelt sind, so ist die für diese Leistungen 
jeweils anfallende Vergütung der Berechnungsmaßstab;  

 
1.5 Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl von e-Spirit als auch von ihren Erfüllungs- und Verrichtungs-

gehilfen ausgeschlossen.  
 
1.6 Resultieren Schäden des Kunden aus dem Verlust von Daten, so haftet e-Spirit hierfür nur, soweit die Schäden auch durch eine 

Sicherung aller relevanten Daten wie in Ziffer III. 7.1 beschrieben durch den Kunden nicht vermieden worden wären. 
 
2. Geheimhaltung  
 
2.1 Der Kunde verpflichtet sich, hinsichtlich Inhalt, Konzeption und Umsetzung der von e-Spirit vorgenommenen Programmierung Still-

schweigen zu bewahren.  
 
2.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag bekannt gewordenen Informationen, die als 

vertraulich bezeichnet werden oder anhand sonstiger Umstände als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, sowie den 
Inhalts dieses Vertrages nebst Anlagen dauerhaft geheim zu halten, nicht an Dritte weiterzugeben, aufzuzeichnen oder in anderer 
Weise zu verwerten, sofern nicht die andere Vertragspartei ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. 

 
2.3 Die Vertragsparteien stellen durch geeignete vertragliche Vereinbarungen mit ihren Arbeitnehmern oder den für sie tätigen Personen 

sicher, dass auch diese Personen jegliche Verwertung, Weitergabe oder Aufzeichnung der geheim zu haltenden Informationen unter-
lassen.  

 
3. Schlussbestimmungen 
 
3.1 Ein von e-Spirit unterbreitetes Angebot verliert ohne anderweitige Vereinbarung automatisch und ohne weiteren Hinweis nach Ablauf 

von 60 Tagen nach Unterbreitung seine Gültigkeit. 
 
3.2 Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus dem Vertrag sowie auf diese AGB die Anwendung des 

Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des deutschen und europäischen Internationalen 
Privatrechts. 

 
3.3 Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag sowie Erfüllungsort ist Dortmund. 
 
3.4 Ergänzungen und Abänderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt gleichermaßen für den Verzicht auf das Schrift-

formerfordernis. Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass durch konkludentes Handeln eine Aufhebung des Schriftformerfordernis-
ses nicht möglich sein soll. Zusicherungen bedürfen ebenfalls der Schriftform. 

 
3.5 Der Kunde darf Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag ohne schriftliche Zustimmung von e-Spirit nicht an Dritte abtreten. 
 
3.6 Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit des Vertrages im 

Übrigen nicht berühren. Die unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine 
oder mehrere rechtswirksame Regelung/en ersetzt werden, die dem von den Vertragsparteien mit der/den unwirksamen Bestim-



mung/en erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt/en. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Ver-
tragslücken. 

 
Stand: April 2013 


