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§ 1 Allgemeines 

1. Die nachfolgenden AGB gelten für sämtliche Lieferungen, Leistungen und Rechts-

geschäfte der SP_Data GmbH & Co. KG – im Folgenden SP_Data genannt –, die sie 

gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, 

einschließlich öffentlich-rechtlicher Sondervermögen – im Folgenden Kunde oder 

Lizenznehmer genannt – verwendet. Zusammen werden SP_Data und Kunde als 

Vertragspartner bezeichnet. Diese Bedingungen gelten ohne gesonderten Hinweis für 

alle Folgegeschäfte mit den Vertragspartnern. 

 

2. Geschäftsbedingungen der Kunden sind nur gültig, wenn SP_Data deren Geltung in 

Textform zustimmt. Dem Hinweis des Kunden auf eigene Geschäftsbedingungen wird 

hiermit vorsorglich widersprochen.  

 

3. Alle von den AGB der SP_Data abweichenden Absprachen bedürfen der Textform. 

 

4. Ändern sich die AGB mit Auswirkung auf die laufende Vertragsbeziehung, wird der 

Kunde hiervon in Textform unterrichtet (Mitteilung). Zur Einbeziehung der geänderten 

Geschäftsbedingungen reicht es aus, dass der Kunde vom Inhalt der geänderten 

Bedingungen Kenntnis erlangen kann. Die geänderten AGB treten einen Monat nach 

Zugang der Mitteilung beim Kunden in Kraft. Sollte der Kunde mit den geänderten 

Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein, kann er innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung in Textform widersprechen. 

§ 2 Vertragsschluss/ Formerfordernis 

1. Angebote von SP_Data sind freibleibend. Angebote des Kunden sind verbindlich. Ein 

wirksamer Vertrag kommt durch Auftragsbestätigung durch SP_Data zustande. Ein 

Angebot des Kunden gilt als angenommen, wenn SP_Data dieses in Textform bestätigt 

sowie wenn SP_Data mit der Lieferung oder Leistung begonnen hat.  

 

2. Verträge, die auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden, können mit einer Frist von 

drei Monaten zum Ablauf der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden. 

Danach ist eine Kündigung mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der jeweiligen 

Vertragsverlängerung möglich. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

 

3. Eine Teilkündigung, insbesondere von Leistungsumfang und Modulen, ist jedem 

Vertragspartner möglich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des jeweiligen 

Vertragsjahres. Hierbei wird zur nächsten Vertragsfälligkeit die Wartungsgebühr 

entsprechend um den Anteil des gekündigten Moduls reduziert. Der Lizenzwert wird 

nicht erstattet. Eine spätere Reaktivierung des gekündigten Moduls ist durch einen 

erneuten Erwerb auf Basis der dann aktuellen Preisliste möglich. Dies gilt auch bei einer 

Reduzierung der Mitarbeiteranzahl. Im Fall eines monatlichen Nutzungsentgeltes 

verringert sich die monatliche Gebühr um den Anteil des gekündigten Moduls ab dem 

Zeitpunkt der Wirksamkeit der Teilkündigung. 
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4. Der Kunde ist verpflichtet, den Leistungsumfang sowie die für die Leistungserbringung 

getroffenen Annahmen sorgfältig auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit zu 

prüfen. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass die vom Kunden gemachten 

Annahmen, die Vertragsbestandteil geworden sind, nicht zutreffen, so ist der Kunde 

verpflichtet, etwaigen Mehraufwand nach den vereinbarten, hilfsweise den üblichen 

Vergütungssätzen von SP_Data zu vergüten. 

 

5. Teillieferungen und Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, 

wenn sie für den Kunden nicht unzumutbar sind. Teillieferungen sind eigenständige 

Lieferungen, auch hinsichtlich Gewährleistung und Zahlung.  

 

6. Mündliche Änderungen und Ergänzungen werden erst wirksam, wenn sie in Textform 

bestätigt worden sind. Das gleiche Formerfordernis gilt für alle Willenserklärungen im 

Rahmen der Vertragsbeziehung, insbesondere Beanstandungen, Mahnungen, Mängel-

rügen und Zusicherungen. 

 

7. SP_Data ist berechtigt, ihre Pflichten aus der Vertragsbeziehung zum Kunden durch 

zertifizierte Partner durchführen zu lassen. 

§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte 

1. Die dem Kunden überlassenen Unterlagen und Arbeitsergebnisse, insbesondere 

Verfahrensbeschreibungen, Dokumentationen, Abbildungen, Kalkulationen, Software-

programme und Datenträger stehen und verbleiben im alleinigen Eigentum von 

SP_Data. Ein Urheberverwertungsrecht an den Unterlagen und Arbeitsergebnissen steht 

allein SP_Data oder dem durch Copyright-Vermerk kenntlich gemachten Dritten zu. Der 

Kunde erwirbt keine Miteigentumsrechte oder Mit-Urheberverwertungsrechte, auch 

wenn er an der Entstehung der Unterlagen und Arbeitsergebnisse mitgewirkt haben 

sollte.  

 

2. Soweit nicht schriftlich oder in Textform abweichend vereinbart, räumt SP_Data dem 

Kunden das nicht ausschließliche, dauerhafte, unwiderrufliche und nicht übertragbare 

Recht ein, die im Rahmen des Vertrages erbrachten Leistungen und Arbeitsergebnisse 

in dem Umfang und auf die Art und Weise zu nutzen, wie sich diese aus dem Zweck der 

Leistung und dem Einsatzbereich des Arbeitsergebnisses ergeben.  

 

3. Die Unterlagen und Arbeitsergebnisse dürfen nicht für andere als vertragsgemäße 

Zwecke benutzt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind auf das erste 

Anfordern frei Haus an SP_Data zurückzugeben, wenn der Vertrag beendet oder der 

vertragliche Nutzungszweck erfüllt ist. Dasselbe gilt, wenn sich der Kunde mit der 

Zahlung des Nutzungsentgelts ganz oder zum Teil in Verzug befindet. 
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§ 4 Zahlungsbedingungen/Preise/pauschale Entgelte 

1. Es gelten die vereinbarten Preise. Fehlt ausnahmsweise eine ausdrückliche Verein-

barung, gelten die Preise der zum Zeitpunkt der Auftragsannahme gültigen Preisliste 

von SP_Data, in Ermangelung einer solchen die üblichen Preise. 

 

2. Versandkosten werden extra berechnet.  

 

3. Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

4. Dienstleistungen werden, soweit kein Festpreis vereinbart wurde, nach der bei 

Auftragsannahme jeweils gültigen Preisliste von SP_Data berechnet, in Ermangelung 

einer solchen nach den üblichen Verrechnungssätzen. 

 

5. Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Werkvertrag, bei dem SP_Data Werk-

unternehmer ist, und kündigt der Kunde nach § 649 BGB, bevor SP_Data mit der 

Leistungsausführung begonnen hat, so steht SP_Data eine pauschale Vergütung i.H.v. 

10 % der vereinbarten Brutto-Gesamtvergütung zu. SP_Data ist berechtigt, einen 

darüberhinausgehenden Schaden geltend zu machen. 

§ 5 Zahlungsziel/Vorleistungspflicht  

1. Rechnungen sind sofort fällig und auf Basis der im Auftrag vereinbarten Zahlungs-

bedingungen zu zahlen. Fehlt ausnahmsweise eine ausdrückliche Vereinbarung 

hierüber, sind die in Rechnung gestellten Leistungen sofort fällig und innerhalb einer 

Frist von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zu zahlen. Im Falle von Wartungs-

gebühren und monatlichen Nutzungsentgelten ist der Kunde vorleistungspflichtig. 

 

2. Ist eine Zahlung in monatlich wiederkehrenden Beträgen vereinbart, so sind die 

Zahlungen mit Ausnahme der ersten Zahlung im Voraus bis spätestens zum 15. des 

jeweiligen Vormonats zu entrichten, sofern nicht in Textform anders vereinbart. 

 

3. Zahlungen haben, falls nicht anders vereinbart, per Überweisung zu erfolgen. Die 

Rechtzeitigkeit der Zahlung richtet sich nach dem Zahlungseingang auf dem Konto von 

SP_Data.  

 

4. Schuldet der Kunde mehrere Zahlungen gleichzeitig, wird - sofern der Kunde keine 

Bestimmung getroffen hat - zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen 

Schulden die jeweils ältere Schuld getilgt.  

 

5. Werden SP_Data Umstände bekannt, wonach ein Eröffnungsgrund gemäß § 16 InsO 

vorliegt, ist SP_Data berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. 
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6. Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass SP_Data auch bei Gefährdung 

anderer Ansprüche aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis die Leistung verweigern 

kann. 

§ 6 Verzug 

1. Wird eine Zahlung nicht fristgerecht geleistet oder im Falle des Lastschriftverfahrens 

der Einzug rückbelastet, liegt Zahlungsverzug vor. Während des Verzuges ist die 

Forderung mit neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gewährte 

Rabatte und Skonti werden nicht mehr berücksichtigt. Stundungsabreden werden 

unwirksam.  

 

2. Während des Verzuges macht SP_Data von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch und 

teilt dies dem Kunden mit. Die Einstellung der Leistung befreit den Kunden nicht von 

seiner Zahlungspflicht, auch nicht für die Zeiträume, in denen die Leistung eingestellt 

ist, SP_Data aber ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit aufrechterhält.  

 

3. Zahlt der Kunde eine fällige Forderung nicht fristgerecht, kann SP_Data nach angemes-

sener Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Rücktritts werden 

geleistete Vorauszahlungen und Anzahlungen nicht erstattet.  

 

4. Ist Ratenzahlung vereinbart, tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein, wenn 

sich der Kunde mit zwei Raten ganz oder teilweise im Verzug befindet. 

 

5. Schuldet der Kunde über die Laufzeit des Vertrages monatlich wiederkehrende 

Leistungen, wird die über die verbleibende Vertragslaufzeit errechnete Summe der 

monatlichen Zahlungen, jedoch nicht mehr als der 12-fache Monatsbetrag, sofort fällig 

und zahlbar, wenn sich der Kunde mit zwei Zahlungen ganz oder teilweise im Verzug 

befindet. 

 

6. Wird im Falle des Lastschriftverfahrens der Einzug rückbelastet, ermächtigt der Kunde 

SP_Data zum Einzug der vollständigen Forderung zuzüglich Rücklastspesen und einer 

Bearbeitungsgebühr i.H.v. 10 Euro. 

§ 7 Verrechnung 

1. Der Kunde kann gegen Forderungen von SP_Data nicht aufrechnen, es sei denn, seine 

Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder sie stammt aus demselben 

rechtlichen Verhältnis, aus dem SP_Data ihre Forderung herleitet. 

 

2. Eventuelle Zahlungsansprüche des Kunden werden dem Rechnungskonto des Kunden 

gutgeschrieben und - soweit möglich - mit der nächsten fälligen Forderung verrechnet. 
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§ 8 Entgeltanpassung 

1. Die Gebühren und Preise können von SP_Data mit Wirkung zur nächsten jährlichen 

Fälligkeit durch textliche Änderungsmitteilung an den Lizenznehmer angepasst werden. 

Handelt es sich um ein Dauerschuldverhältnis und übersteigt die Preiserhöhung 5%, hat 

der Kunde ein Sonderkündigungsrecht von 30 Tagen ab Zugang der Änderungs-

mitteilung. 

§ 9 Weiterverkauf/Sicherungsabtretung 

1. Soweit der Kunde Hardware und Zubehör von SP_Data erworben hat und berechtigt ist, 

den Kaufgegenstand im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, wird 

Folgendes vereinbart: Die aus dem Weiterverkauf resultierenden Forderungen tritt der 

Käufer in Höhe der noch offenen Kaufpreisforderung von SP_Data sicherheitshalber an 

SP_Data ab. SP_Data nimmt die Abtretung an. SP_Data ermächtigt den Kunden, die 

Forderung einzuziehen. SP_Data ist zum Widerruf der Einzugsermächtigung berechtigt, 

wenn die Sicherung der Kaufpreisforderung gefährdet ist. 

§ 10 Gewährleistung 

1. Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 

ist. 

 

2. Nur solche Mängel der Lieferungen und Leistungen, die deren Wert oder Tauglichkeit 

zum vertraglich vorausgesetzten Gebrauch erheblich mindern, verpflichten SP_Data zur 

Gewährleistung. 

 

3. Die Mängelbeseitigung beschränkt sich auf solche Fehler, die aufgrund der Angaben des 

Kunden rekonstruierbar sind. Der Kunde verpflichtet sich zur aktiven Mithilfe bei der 

Fehlersuche. 

 

4. Wird der Vertragsgegenstand gemäß Vorgaben des Kunden erstellt oder verändert, ist 

SP_Data nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu prüfen. Dem Kunden stehen keine 

Ansprüche wegen Mängeln zu, die auf diesen Vorgaben beruhen. 

 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr, gerechnet ab Gefahrübergang. 

 

6. Berechtigte Mängel werden von SP_Data nach entsprechender Mitteilung durch den 

Auftraggeber durch mehrfache Nachbesserung oder Ersatzlieferung behoben. 

 

7. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung mindestens zweimal fehl und sind 

SP_Data weitere Nachbesserungsversuche nicht zumutbar, kann der Kunde die 

Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl die Beendigung des Vertrages 

verlangen, letzteres jedoch nur bei Vorliegen erheblicher Mängel. 



 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

SP_Data GmbH & Co. KG • Engerstr. 147 • 32051 Herford 
fon: 05221 9140 0 • fax: 05221 9140 211 • info@spdata.de • www.spdata.de  

 
Seite 6 von 13 

Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

 

8. Im Zuge der Nacherfüllung sind die von SP_Data geschuldeten Aufwendungen auf die 

Höhe des bezahlten Kaufpreises bzw. der bezahlten jährlichen Gebühr beschränkt. 

 

9. Stellt sich heraus, dass ein gewährleistungspflichtiger Mangel nicht vorlag, hat der 

Kunde sämtliche SP_Data im Zusammenhang mit der Mängelrüge und Untersuchung 

entstandenen Aufwendungen zu vergüten. 

 

10. Im Falle bereits erhobener oder zu erwartender Ansprüche aufgrund einer Verletzung 

von Urheberrechten, Patentrechten oder sonstigen geistigen Eigentumsrechten, ebenso 

für den Fall, dass die Nutzung der Software oder von Teilen davon durch eine gericht-

liche Entscheidung untersagt ist oder wenn nach dem Ermessen von SP_Data eine 

Klage wegen Verletzung von Schutzrechten droht (Rechtsmangel), kann SP_Data unter 

Ausschluss aller anderen Rechte des Kunden nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten  

• die Programme so ändern, dass sie keine Schutzrechte mehr verletzen, 

• dem Kunden das Recht verschaffen, die Systeme weiter zu nutzen, 

• die betreffenden Programme durch Programme ersetzen, die keine Schutzrechte 

verletzen und die entweder den Anforderungen des Kunden entsprechen oder 

gleichwertig mit den ersetzten Programmen sind, 

•  die Programme oder Teile davon zurücknehmen und dem Kunden den 

(gegebenenfalls anteiligen) Kaufpreis abzüglich eines angemessenen Betrages 

für Nutzung und ggfls. Wertverlust erstatten. 

11. SP_Data ist von jeder Verpflichtung aus Haftung oder Schadensersatz befreit, wenn der 

Mangel auf einer fehlerhaften Bedienung oder missbräuchlichen Anwendung beruht. 

 

12. Hinsichtlich der Gewährleistung für Fremdsoftware tritt SP_Data hiermit ihre Gewähr-

leistungsrechte gegen den Hersteller und/oder Händler des Fremdprodukts an den 

Kunden ab. Der Kunde nimmt die Abtretung an. Weitergehende Ansprüche des Kunden 

gegen SP_Data aufgrund eines Mangels der Fremdsoftware bestehen nicht. 

§ 11 Lieferung/Annahmeverzug 

1. Alle Lieferungen erfolgen auf Kosten des Kunden. SP_Data übernimmt keine Gewähr für 

die günstigste Versandart. 

 

2. Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht mit Auslieferung an die mit 

der Versendung beauftragte Person oder Unternehmung auf den Kunden über, auch 

dann, wenn SP_Data die Versendung selbst durchführt. 
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3. Für Lieferverzögerungen der Post, Bahn oder sonstiger Transportführer haftet SP_Data 

nicht. 

 

4. Nimmt der Kunde die Leistung nicht fristgerecht entgegen oder unterlässt er die von 

ihm geforderte Mitwirkungshandlung (Annahmeverzug), kann SP_Data eine angemes-

sene Nachfrist setzen und den Kunden mit entsprechender Frist beliefern. Wegen des 

Annahmeverzuges kann SP_Data 10% des vereinbarten Preises zuzüglich Umsatzsteuer 

als pauschalen Verzugsschaden verlangen. Dem Kunden bleibt nachgelassen, einen 

wesentlich geringeren Schaden nachzuweisen, SP_Data bleibt der Nachweis eines 

höheren Schadens unbenommen. 

§ 12 Ausführungsfristen 

1. Liefertermine und Lieferfristen, die nicht ausdrücklich als fixe Termine in Textform 

vereinbart wurden, sind grundsätzlich unverbindliche zeitliche Orientierungshilfen. 

 

2. Auftragsänderungen sowie Verhandlungen über Auftragsänderungen führen zur 

Aufhebung von Terminen und Fristen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

 

3. Die Einhaltung von Terminen und Fristen steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und 

richtiger Selbstbelieferung. 

 

4. Ein von SP_Data nicht zu vertretendes Leistungshindernis führt zu einer in das billige 

Ermessen von SP_Data gestellten Verschiebung des Liefertermins bzw. Verlängerung 

der Lieferfrist. Besteht das Leistungshindernis auf unbestimmte Zeit fort und ist der 

Vertragszweck gefährdet, ist SP_Data zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dauert das 

Leistungshindernis länger als zwei Monate, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des 

noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 13 Haftung und Schadensersatz 

1. Die gesetzliche Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit bleibt vom Haftungsausschluss unberührt. Dies gilt auch für die 

zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für zugesicherte Eigen-

schaften und Garantien. Im Übrigen wird mit Ausnahme bei vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung die deliktische und vertragliche Haftung von SP_Data für 

alle Vermögensansprüche ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend auch für Schadens-

ersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss. 

 

2. Schadensersatz für Folgeschäden, die dem Kunden durch die Verwendung oder die 

mangelnde Anwendbarkeit der Software entstehen, ist ausgeschlossen. Die Begrenzung 

der Haftung gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Schadensersatz 

den Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

 

3. SP_Data haftet nicht für Schäden, die durch eine Störung des Betriebs, insbesondere 

infolge von höherer Gewalt (z.B. von Brand- und Naturereignissen) sowie infolge von 
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sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkommnissen entstehen. Das gilt ins-

besondere für Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen, Einschränkungen infolge von 

Infektionsschutzmaßnahmen, Ausrufung als Risikogebiet und dergleichen. 

 

4. SP_Data ist ab dem Zeitpunkt, zu dem das unabwendbare Ereignis eintritt, von der 

Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten befreit. Sind die Auswirkungen des geltend 

gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so gelten die dargelegten 

Folgen solange, wie das geltend gemachte Hindernis oder Ereignis die Vertragserfüllung 

verhindert. 

 

5. Ansprüche gegen SP_Data auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung verjähren - mit Ausnahme bei Vorsatz 

oder bei Personenschäden - mit einer Frist von einem Jahr. 

 

6. Soweit die Schadensersatzhaftung SP_Data gegenüber ausgeschlossen oder ein-

geschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 

ihrer Organe, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 14 Softwareüberlassung 

1. Nutzungsrecht 

 

1.1. SP_Data überlässt dem Kunden das nicht ausschließliche Nutzungsrecht an der 

vertragsgegenständlichen Software. 

1.2. Das Nutzungsrecht an der Software ist nicht übertragbar und nicht teilbar. Der 

Kunde ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen. 

1.3. SP_Data setzt ein dem Stand der Technik entsprechendes Lizenzierungs-

verfahren ein. Die Lizenzen werden online abgerufen. Hiermit erklärt sich der 

Kunde einverstanden. 

1.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zu verändern oder zu bearbeiten, zu 

kopieren oder zu vervielfältigen.  

1.5. Soweit der Kunde die Software selbst ändert oder durch Dritte ändern lässt, 

entfallen Ansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängel, es sei denn, der Kunde 

weist nach, dass aufgetretene Fehler nicht auf diese Tatsache zurückzuführen 

sind. Werden durch die Änderung die Fehleranalyse und/oder Mängelbeseitigung 

erschwert, sind die dadurch bei SP_Data verursachten Mehrkosten vom Kunden 

zu erstatten. 

1.6. Bei einem Wechsel der Hardware ist die Software von der bisher benutzten 

Hardware vollständig zu löschen. 

 

2. Installation/Testbetrieb/Abnahme/Übergabe 

 

2.1. Der Kunde benennt eine fachkundige Person, die befugt ist, die mit der Er-

stellung, Installation und Implementierung der Software zusammenhängenden 

Entscheidungen verbindlich zu treffen. 
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2.2. Der Kunde wird vor Beginn jeglicher Installationsarbeiten sämtliche Daten auf 

externen Medien sichern, so dass deren Wiederherstellung gewährleistet ist. Für 

die Datensicherung und Wiederherstellung der Kundendaten ist allein der Kunde 

verantwortlich.  

2.3. Während der Installation und des Testbetriebes hat der Kunde auf Anweisung 

von SP_Data andere Arbeiten an der Computeranlage einzustellen.  

2.4. Nach Installation und Funktionsprüfung teilt SP_Data dem Kunden schriftlich 

oder in Textform mit (Mitteilung), dass die Software funktionsfähig ist, und 

fordert den Kunden zur Abnahme auf. 

2.5. Für den Fall, dass die Software im Wesentlichen vertragsgerecht funktioniert, 

muss der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach 

Mitteilung (14.2.4) die Abnahme SP_Data gegenüber schriftlich oder in Textform 

erklären (Abnahmeerklärung). Geht innerhalb des vorgenannten Zeitraums 

weder eine Abnahmeerklärung noch eine Erklärung über die verweigerte 

Abnahme bei SP_Data ein, gilt das Werk als abgenommen. Dasselbe gilt, wenn 

der Kunde die Abnahme aus einem anderen Grunde als wegen eines erheblichen 

Mangels verweigert. 

2.6. Verweigert der Kunde die Abnahme, hat er SP_Data unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb von 7 Tagen nach seiner Erklärung über die verweigerte 

Abnahme (Abnahmeverweigerung), konkrete Fehler mit genauer Beschreibung in 

einem Fehlerprotokoll schriftlich oder in Textform mitzuteilen. 

2.7. Maßgeblich für den Fristlauf ist der Zugang der Mitteilung beim Kunden (14.2.4) 

bzw. der Zugang der Abnahmeverweigerung (14.2.6) bei SP_Data. 

 

3. Leistungsmerkmale 

 

3.1. Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Softwareprodukte so zu 

entwickeln, dass sie frei von technischen Fehlern sind. Deshalb ist keine fehler-

freie Software geschuldet. Vereinbart ist eine Software von mittlerer Art und 

Güte. Beachtlich sind nur solche Programmfehler, die die Nutzbarkeit der 

Software mehr als nur geringfügig beeinträchtigen. 

3.2. Im Lieferumfang der Software sind Schnittstellen von dritten Anbietern enthalten 

(Finanzamt, Krankenkasse usw.). Diese dienen dem Austausch von Daten an die 

jeweiligen Kommunikationspartner. Insoweit beschränkt ist die Leistung von 

SP_Data auf die Kommunikation mit der Schnittstellensoftware. 

3.3. Vom Kunden geforderte, jedoch nicht integrierte Leistungsmerkmale bilden 

keinen Grund, vom Rechtsgeschäft zurückzutreten, sofern diese Leistungs-

merkmale nicht in Textform vereinbart wurden. 

3.4. Die Leistungsbeschreibung der Software umfasst keine Aussagen über die 

Rentabilität und Verwertbarkeit der Software für die Zwecke des Kunden. 

3.5. Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsangaben oder Leistungsangaben begründen 

weder die Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos (§ 276 Abs. 

1 BGB) noch eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne des §§ 

443 BGB, es sei denn, SP_Data hat eine solche ausdrücklich schriftlich über-

nommen. Die von SP_Data öffentlich geäußerten Angaben zu Eigenschaften, wie 
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zum Beispiel in Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Werbung und 

Preislisten, begründen nur dann eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie, 

soweit die Eigenschaften ausdrücklich in den Vertrag übernommen werden. 

Dasselbe gilt für öffentliche Äußerung eines Dritten. 

 

4. Leasing 

 

4.1. Im Falle des Leasings erhält die Leasinggesellschaft das zeitlich unbeschränkte 

Nutzungsrecht an der Software. Die Leasinggesellschaft überträgt dieses 

Nutzungsrecht mit Zustimmung von SP_Data auf den Leasingnehmer. Die 

Leasinggesellschaft trägt Sorge dafür, dass die vorliegenden AGB auch im 

Verhältnis zum Leasingnehmer gelten. SP_Data erbringt die Leistung des 

Lizenzvertrages im Falle des Leasings gegenüber dem Leasingnehmer unter 

Geltung ihrer AGB. 

 

5. Pflichten des Kunden/Gewährleistung in Ansehung gelieferter Software 

 

5.1. Der Kunde ist verpflichtet, die jeweils aktuelle Programmversion einzusetzen. 

5.2. Die Gewährleistung ist ausdrücklich auf Computersysteme, Datenbanken und 

Betriebssysteme beschränkt, die den aktuellen SP_Data Systemvoraussetzungen 

entsprechen. Die aktuellen Voraussetzungen sind der Homepage von SP_Data zu 

entnehmen. Der Kunde ist verantwortlich, sein System auf dem jeweils aktuellen 

Soft- und Hardwarestand zu halten. Gewährleistungsrechte sind ausgeschlossen, 

wenn der Kunde nicht die aktuelle Programmversion verwendet. 

5.3. Der Kunde ist verpflichtet, alle Mitwirkungshandlungen zu erbringen, die im 

Rahmen der Installation, Implementierung der Software und zur Mängel-

beseitigung erforderlich sind. Hierzu gehört insbesondere der ungehinderte 

Zugang zur Hardware, das kostenlose Zurverfügungstellen von Testdateien und 

Rechenzeit und das kostenlose Zurverfügungstellen eines fachkundigen Mit-

arbeiters, der erforderliche Tests durchführen bzw. Anpassungen überprüfen und 

ggf. vornehmen kann. 

5.4. Der Kunde schafft nach den Vorgaben von SP_Data die Voraussetzungen einer 

Fernwartungsmöglichkeit und ist mit einem Zugriff und der Mängelbeseitigung 

über eine Fernwartungseinrichtung einverstanden. 

5.5. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass durch regelmäßige, mindestens tägliche 

Datensicherung und Verwahrung der Buchungsunterlagen eine einfache 

Rekonstruktion verloren gegangener Daten möglich ist. Insbesondere vor der 

Installation von Updates muss der Lizenznehmer entsprechende Datensicherung 

und Tests durchführen, um sicherzustellen, dass bei einem Ausfall des Updates 

der vorherige Zustand herstellbar ist. 

5.6. Bei Softwaremängeln kann SP_Data die Nachbesserung auch durch Maßnahmen 

und Hinweise zur Beseitigung, Umgehung oder zur Vermeidung der Aus-

wirkungen dieses Fehlers vornehmen (Workaround), sofern ein solcher 

Workaround nicht zu unzumutbaren Mehraufwänden auf Seiten des Kunden 

führt. 
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§ 15 Programmpflege/Wartung 

1. Die von Dritten zur Verfügung gestellten Daten, z.B. Krankenkassen-Beitragssatz-

dateien von der ITSG GmbH, die Daten der Unfallkassen von der Deutschen gesetz-

lichen Unfallversicherung (DGUV), werden ungeprüft übernommen. Für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit dieser Daten wird die Haftung ausgeschlossen. § 13 Haftung und 

Schadensersatz gilt entsprechend. 

 

2. Vom Kunden gewünschte Erweiterungen oder Änderungen des Funktionsumfangs, von 

SP_Data für den Kunden individuell erstellte Berichte, Zusatzsoftware von Fremd-

herstellern sowie das Einpflegen tarifvertraglicher Regelungen bzw. Änderungen sind 

nicht Bestandteil der Programmpflege/Wartung. 

 

3. Die Wartung beinhaltet keinen Anspruch auf eine Installation neuer Programmversionen 

oder neuer Daten vor Ort oder Fehlerbehebung vor Ort. 

§ 16 Support, Abrechnung von Dienstleistungen 

1. Der Support umfasst die Erläuterung von Anwenderfunktionen der erworbenen Lizenz, 

der Abläufe im Programm und die Parametrierung unter Berücksichtigung der Daten-

konstellationen des Kunden. 

 

2. Der Support umfasst ferner die Unterstützung bei Fehlern, die durch eine fehlerhafte 

Bedienung des Systems erfolgen (Bedienungsfehler), sowie die Aufnahme von Fehlern, 

die durch eine fehlerhafte Reaktion des Systems (Programmfehler) entstehen. Die 

Aufnahme und Behebung von Programmfehlern ist nicht kostenpflichtig und verringern 

nicht den vereinbarten Support-Stundenrahmen. 

 

3. Nicht zum Leistungsumfang des Supports gehört die Beseitigung von Störungen und 

Schäden, die durch Nichteinhaltung aktueller Systemanforderungen, durch unsach-

gemäße Behandlung und Bedienungsfehler seitens des Kunden, durch Einwirkung 

Dritter oder durch höhere Gewalt verursacht werden. Gleiches gilt für Schäden und 

Störungen, die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort, durch Fehler oder 

Nichtleistung der Stromversorgung, fehlerhafte Hardware oder sonstige, nicht von 

SP_Data zu vertretenden Einwirkungen verursacht werden. Die jeweils aktuelle Version 

der Systemanforderungen ist der Homepage von SP_Data unter 

„www.spdata.de/vertraege“ zu entnehmen. 

 

4. Nicht zum Umfang des Supports gehören Anfragen, die auf das Fehlen von Wissen oder 

mangelndem Verständnis von Zusammenhängen beruhen, das typischerweise bei 

Schulungen vermittelt wird. 

 

5. Support-Leistungen werden während der Geschäftszeiten von SP_Data per Telefon, 

Telefax, E-Mail, Homepage sowie über die von SP_Data mitgelieferte Fernwartungs-

software erbracht. Wenn der Kunde der Verwendung der Fernwartungssoftware nicht 

zustimmt, trägt er dadurch ausgelöste Mehrkosten. Die Haftung von SP_Data entfällt 



 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

SP_Data GmbH & Co. KG • Engerstr. 147 • 32051 Herford 
fon: 05221 9140 0 • fax: 05221 9140 211 • info@spdata.de • www.spdata.de  

 
Seite 12 von 13 

für sämtliche Ansprüche des Kunden, die darauf zurückzuführen sind, dass er der 

Verwendung der Fernwartungssoftware nicht zugestimmt hat. Jeder Vertragspartner 

trägt die ihm entstandenen Telekommunikationskosten ohne Rücksicht auf die Ursache 

des Problems. 

 

6. Support-Leistungen sind grundsätzlich kostenpflichtig. Der Kunde schließt mit der 

SP_Data einen Support-Stundenrahmen ab. Dieser kann null Stunden betragen. Der 

Support-Stundenrahmen beschreibt die Summe der vereinbarten Jahres-Support-

stunden, die jeweils zu Beginn eines Vertragsjahres im Voraus berechnet werden. Die 

im Umfang mit dem Support-Stundenrahmen vereinbarten Supportstunden müssen 

innerhalb des jeweiligen Vertragsjahres abgerufen werden. Während des Vertragsjahres 

nicht genutzte Supportstunden können weder ausgezahlt noch auf das folgende Jahr 

übertragen werden. 

 

7. Support-Leistungen und deren Vor- und Nachbereitung werden nachträglich pro Monat 

abgerechnet. Die einzelne Support-Leistung wird auf den nächsten, durch 15 Minuten 

teilbaren Wert aufgerundet. 

 

8. Leistungen, die den vereinbarten Support-Stundenrahmen überschreiten, werden nach 

der jeweils gültigen Preisliste von SP_Data abgerechnet. 

 

9. Consulting-Leistungen und deren Vor- und Nachbereitung werden jeweils nach 

Leistungserbringung abgerechnet. Die einzelne Consulting-Leistung wird auf den 

nächsten, durch 15 Minuten teilbaren Wert aufgerundet. 

§ 17 Schutzrechte Dritter 

1. Macht ein Dritter in Ansehung der Software oder sonstiger Leistungen von SP_Data 

gegenüber dem Kunden Ansprüche wegen der Verletzung von Urheberrechten, Patent-

rechten oder sonstigen geistigen Eigentumsrechten geltend und ist SP_Data zur 

Beseitigung des Rechtsmangels im Rahmen der Gewährleistung verpflichtet, wird 

SP_Data den Kunden darüber hinaus unter den nachstehenden Bedingungen gegen die 

Ansprüche des Dritten verteidigen und von dessen Ansprüchen freistellen. 

Voraussetzung ist, dass  

• der Kunde SP_Data unverzüglich über alle erhobenen Verletzungsvorwürfe 

unterrichtet; 

• der Kunde SP_Data die alleinige Rechtsverteidigung gegen diese Ansprüche 

überlassen hat. Soweit der Kunde SP_Data die Rechtsverteidigung nicht 

vollständig übertragen kann, hat er ihm stattdessen die Kontrolle hierüber 

einzuräumen und im Rahmen der Rechtsverteidigung oder bei Vergleichs-

verhandlungen nur und stets im Einvernehmen mit SP_Data zu erklären. 

Der Kunde wird SP_Data bei der Vorbereitung und Durchführung der Rechts-

verteidigung bzw. Vergleichsverhandlungen in angemessenem Umfang unterstützen. 
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2. Die vorstehende Verpflichtung entfällt, wenn die Rechtsbeeinträchtigung darauf 

zurückzuführen ist, dass die Software oder Teile davon mit Geräten oder Programmen 

genutzt werden, die nicht von SP_Data geliefert bzw. deren kombinierten Einsatz nicht 

von SP_Data zugestimmt wurde. 

 

3. Die vorstehenden Bestimmungen regeln die gesamte Haftung im Zusammenhang mit 

der Verletzung von Urheberrechten, Patentrechten oder sonstigen Rechten geistigen 

Eigentums. 

§ 18 Geheimnisschutz 

1. SP_Data verpflichtet sich, die ihr bekannt gewordenen Daten des Kunden vertraulich zu 

behandeln.  

 

2. Der Kunde hat alle Techniken, Algorithmen und Verfahren, die in der gelieferten 

Software oder Hardware enthalten sind, sowie alle Dokumentationen, Informationen 

und sonstige Unterlagen, die der Kunde von SP_Data erhält, als Geschäftsgeheimnis zu 

behandeln. Ausgenommen sind Werbeschriften und deren Inhalt. Der Kunde hat seine 

Mitarbeiter zur entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Die Geheimhaltungs-

pflicht gilt auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus, wobei es gleichgültig ist, ob das 

Vertragsverhältnis aus irgendeinem Grund vorzeitig aufgelöst worden ist. Die Geheim-

haltungspflicht erfasst darüber hinaus auch ein Veröffentlichungsverbot nur auszugs-

weiser Materialien und Zitate. Eine Durchbrechung der Geheimhaltungspflicht ist allein 

mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von SP_Data zulässig. 

 

3. Von SP_Data oder Dritten angebrachte Kennzeichen, Copyright-Vermerke und 

Eigentumsangaben dürfen vom Kunden weder entfernt noch verändert werden. 

 

4. Der Kunde verpflichtet sich, SP_Data den durch die Verletzung der obigen Geheim-

haltungsbestimmung entstandenen Schaden zu ersetzen.  

§ 19 Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine Bestimmung bzw. mehrere Bestimmungen des Vertrages, unserer AGB und 

der besonderen Vertragsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht. Die 

Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksame Bestimmung durch eine solche zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 

 

2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 

UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

3. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Herford. 

Stand 24.06.2021 


