
Application Service Providing-Vertrag

Vertragsparteien

Zwischen 
Bahman Afzali
power library

Müllerstr. 5
45147 Essen,

im folgenden Anbieter, und 

dem Kunden, 

der diesem Vertrag digital zugestimmt hat,

wird folgender Application Service Providing-Vertrag zum Betrieb von power library in 
einer Schulbibliothek geschlossen:

§ 1 Allgemeiner Vertragsgegenstand

Die nachfolgenden Vereinbarungen regeln die Bereitstellung von power library durch den 
Anbieter. Mit power library erhält der Kunde die technische Möglichkeit und Berechtigung, 
auf eine Softwareapplikation, welche auf einem anbietereigenen Server von gehostet wird,
mittels Telekommunikation zuzugreifen und die Funktionalitäten der Softwareapplikation im
Rahmen dieses Vertrages zu nutzen. Zu diesem Zweck stellt der Anbieter die Software 
power library zur Nutzung für den Kunden und die in Anlage B beschriebenen, 
berechtigten Nutzer bereit.

§ 2 Leistungen, Preise

Art und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus den Leistungspflichten des 
Anbieters (Leistungsbeschreibung der Standardleistungen, Anhang A). Die dazugehörigen 
Preise sind in Anhang C beschrieben. Diese Anhänge sind dem Vertrag beigefügt und als 
solche Vertragsbestandteil.

§ 3 Nutzungsrecht 

3.1 Der Kunde erhält das nicht ausschließliche, auf die Laufzeit dieses Vertrages zeitlich 
beschränkte Recht, auf power library mittels Telekommunikation zuzugreifen und mittels 
eines Browsers die mit power library verbundenen Funktionalitäten gemäß diesem Vertrag
zu nutzen. Darüber hinausgehende Rechte, insbesondere an der Software power library 
oder der Softwareapplikation nicht. 



3.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, power library über die nach Maßgabe dieses Vertrages 
erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder es Dritten 
zugänglich zu machen. Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, power library 
oder Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, vor 
allem nicht zu vermieten oder zu verleihen.

3.3 Für jeden Fall, in dem der Kunde die Nutzung von power library durch nicht in Anlage 
B beschriebene Nutzer oder Dritte schuldhaft ermöglicht, hat der Kunde jeweils 
Schadensersatz in Höhe der Vergütung zu leisten, die im Falle des Abschlusses eines 
Vertrages während einer ordentlichen Vertragsdauer von einem Jahr angefallen wäre. Der 
Nachweis, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden vorliegt, bleibt dem Kunden 
vorbehalten. Der Anbieter bleibt berechtigt, einen weitergehenden Schaden geltend zu 
machen.

3.4 Im Falle einer unberechtigten Nutzungsüberlassung hat der Kunde dem Anbieter auf 
Verlangen unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen 
den Nutzer zu machen, insbesondere dessen Namen und Anschrift mitzuteilen. 

3.5 Wird die vertragsgemäße Nutzung von power library ohne Verschulden vom Anbieter 
durch Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so ist der Anbieter berechtigt, die hierdurch 
betroffenen Leistungen zu verweigern. Der Anbieter wird den Kunden hiervon unverzüglich
unterrichten und ihm in geeigneter Weise den Zugriff auf seine Daten ermöglichen. Der 
Kunde ist in diesem Fall nicht zur Zahlung verpflichtet. Sonstige Ansprüche oder Rechte 
vom Kunden bleiben unberührt.

§ 4 Datenschutz und Datensicherheit

4.1 Beide Parteien werden die jeweils anwendbaren, insbesondere die in Deutschland 
gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im Zusammenhang mit 
dem Vertrag eingesetzten Beschäftigten auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG 
verpflichten, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend verpflichtet sind.

4.2 Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde selbst oder durch den Anbieter 
personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, 
insbesondere datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines
Verstoßes den Anbieter von Ansprüchen Dritter frei.

4.3 Es wird klargestellt, dass der Kunde sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch 
im datenschutzrechtlichen Sinne “Herr der Daten” bleibt (§ 11 BDSG). Der Kunde ist 
hinsichtlich der Verfügungsbefugnis und des Eigentums an sämtlichen kundenspezifischen
Daten (eingegebene Daten, verarbeitete, gespeicherte Daten, ausgegebene Daten zu 
Nutzern und Bestand) alleinberechtigt. Der Anbieter nimmt keinerlei Kontrolle der für den 
Kunden gespeicherten Daten und Inhalte bezüglich einer rechtlichen Zulässigkeit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung vor; diese Verantwortung übernimmt ausschließlich 
der Kunde. Der Anbieter ist nur berechtigt, die kundenspezifischen Daten ausschließlich 
nach Weisung des Kunden (z.B. zum Import oder Sicherung) und im Rahmen dieses 
Vertrages zu verarbeiten und/oder zu nutzen; insbesondere ist es dem Anbieter verboten, 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Kunden die kundenspezifischen Daten 
Dritten auf jedwede Art zugänglich zu machen. Dies gilt auch, wenn und soweit eine 
Änderung oder Ergänzung von kundenspezifischen Daten erfolgt. Hingegen ist der 
Anbieter im Rahmen des datenschutzrechtlich Zulässigen während der Geltung dieses 
Vertrages zur Verarbeitung und Verwendung der Daten vom Kunden (z.B. 



Abrechnungsdaten zwecks Abrechnung von Leistungen gegenüber dem Kunden) 
berechtigt.

4.4 Die Softwareapplikation, Server und Betriebssoftware sowie sonstige Systemkompo-
nenten von power library werden in einem Rechenzentrum von Dritten, der Strato  AG, 
Berlin, betrieben.

Der Anbieter kann Unteraufträge vergeben, hat aber dem Unterauftragnehmer die der 
Vorziffer entsprechenden Verpflichtungen aufzuerlegen.

4.5 Der Anbieter trifft die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und 
Maßnahmen gemäß der Anlage zu § 9 BDSG.
Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den Räumlichkeiten mit der 
Softwareapplikation, Server und Betriebssoftware sowie sonstigen Systemkomponenten 
von power library zu verlangen. Hiervon unberührt bleiben Zutrittsrechte des 
Datenschutzbeauftragten des Kunden nach schriftlicher Anmeldung zur Prüfung der 
Einhaltung der Erfordernisse gemäß Anlage zu § 9 BDSG sowie des sonstigen gesetz- 
und vertragskonformen Umgangs des Anbieters mit personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Betriebs von power library nach diesem Vertrag.

§ 5 Pflichten und Obliegenheit des Kunden

Der Kunde wird die ihn zur Leistungserbringung und –abwicklung dieses Vertrages 
treffenden Pflichten erfüllen. Er wird insbesondere

5.1 die vereinbarten Preise fristgerecht zahlen. Für jede nicht eingelöste bzw. 
zurückgereichte Lastschrift hat der Kunde in dem Umfang, wie er das kostenauslösende 
Ereignis zu vertreten hat, dem Anbieter die ihm entstandenen Kosten zu erstatten;

5.2 alle von ihm für die Nutzung von power library vorgesehenen Mitarbeiter benennen. 
Der Kunde verpflichtet sich ferner, jede durch Organisationsveränderungen, 
Mitarbeiterwechsel o.ä. hervorgerufene Veränderung in der Zuordnung der Mitarbeiter 
schriftlich festzuhalten; 

5.3 die ihm bzw. den Mitarbeitern zugeordneten Nutzungs- und Zugangsberechtigungen 
sowie Identifikations- und Authentifikations-Sicherungen vor dem Zugriff durch Dritte 
schützen und nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben; 

5.4 dafür Sorge tragen, dass (z.B. bei der Übernahme von Texten und Daten Dritter auf 
Server des Anbieters) alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte beachtet werden;

5.5. die erforderliche Einwilligung des jeweils Betroffenen einholen, soweit er im Rahmen 
der Nutzung von power library personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt 
und kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand eingreift;  

5.6 power library nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere keine 
Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermitteln oder auf solche 
Informationen hinweisen, die der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder 
Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig bzw. pornographisch sind, 
geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu
beeinträchtigen oder das Ansehen des Anbieters schädigen können;



5.7 den Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informationen oder 
Daten unbefugt abzurufen oder in Programme, die vom Anbieter betrieben werden 
einzugreifen oder eingreifen zu lassen oder in Datennetze vom Anbieter unbefugt 
einzudringen;

5.8 den möglichen Austausch von elektronischen Nachrichten nicht missbräuchlich für den
unaufgeforderten Versand von Nachrichten oder Informationen an Dritte zu 
Werbezwecken (Spamming) nutzen;

5.9 den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen
Verwendung von power library durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen oder 
die sich insb. aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen 
Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung von power library verbunden sind. Erkennt der 
Kunde oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur 
unverzüglichen Unterrichtung des Anbieters;

5.10 die in power library gespeichrten Daten regelmäßig und gefahrentsprechend, 
mindestens jedoch einmal wöchentlich, sichern und eigene Sicherungskopien erstellen, 
um bei Verlust der Daten und Informationen die Rekonstruktion derselben zu 
gewährleisten; 

5.11 vor der Versendung von Daten und Informationen diese auf Viren prüfen und dem 
Stand der Technik entsprechende Virenschutzprogramme einsetzen;  

5.12 nach Abgabe einer Störungsmeldung (vgl. Leistungsbeschreibung) dem Anbieter die 
durch die Überprüfung entstandenen Aufwendungen ersetzen, wenn sich nach der 
Prüfung herausstellt, dass keine Störung der technischen Einrichtungen des Anbieters 
vorlag und der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können;

5.13 die von ihm gemäß § 1 berechtigten Mitarbeiter verpflichten, ihrerseits die für die 
Nutzung von power library in § 5.3 bis 5.8, und 5.10 sowie 5.11 aufgeführten 
Bestimmungen einzuhalten; 

5.14 bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages seine im System vorhandenen 
Datenbestände (Nutzerdaten, Bestandsdaten, Ausleihdaten) durch Download zu sichern, 
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass nach Beendigung des Vertrages auf diese 
Datenbestände kein Zugriff durch den Kunden mehr möglich ist.

§ 6 Vertragswidrige Nutzung von ASP-Produkt

6.1 Der Anbieter ist berechtigt, bei rechtswidrigem Verstoß vom Kunden oder der von ihm 
benannten Mitarbeiter gegen eine der in diesem Vertrag festgelegten wesentlichen 
Pflichten, insb. bei Verstoß gegen die in § 5.6. – 5.8 genannten Pflichten den Zugang auf 
power library und zu dessen Daten zu sperren. Der Zugang wird erst dann 
wiederhergestellt, wenn der Verstoß gegen die betroffene wesentliche Pflicht dauerhaft 
beseitigt bzw. die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer angemessenen 
strafbewährten Unterlassungserklärung gegenüber dem Anbieter sichergestellt ist. Der 
Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.

6.2 Der Anbieter ist berechtigt, bei einem Verstoß gegen § 5.6 – 5.8 die betroffenen Daten 
zu löschen.



6.3 Liegt in den Fällen des § 6.1 und § 6.2 ein schuldhafter Verstoß vom Kunden vor, ist  
der Kunde zum Schadensersatz in Höhe von 250,00 € verpflichtet. Der Schadensersatz ist
höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Anbieter einen höheren oder der Kunde einen 
geringeren Schaden nachweist; der Kunde kann auch nachweisen, dass kein Schaden 
vorliegt. Die Geltendmachung anderer Schadensersatzansprüche bleibt dem Anbieter 
vorbehalten.

6.4 Im Falle eines rechtswidrigen Verstoßes gegen die in § 5.6 – 5.8 festgelegten Pflichten
durch einen Mitarbeiter hat der Kunde dem Anbieter auf Verlangen unverzüglich sämtliche 
Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Mitarbeiter zu machen, 
insbesondere dessen Namen und Anschrift mitzuteilen. 

§ 7 Zahlungsbedingungen

7.1 Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung, für 
den Rest des Kalendermonats anteilig zu zahlen. Danach sind die Preise jeweils 
kalendermonatlich im Voraus zu zahlen. Ist ein Preis für Teile eines Kalendermonats zu 
berechnen, so wird dieser für jeden Tag mit 1/30 des monatlichen Preises berechnet.

7.2 Sonstige Preise sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen.

7.3 Sofern kein Lastschriftseinzugsverfahren vereinbart ist, muss der Rechnungsbetrag 
spätestens am zehnten Tag nach Zugang der Rechnung auf dem in der Rechnung 
angegebenen Konto gutgeschrieben sein.

§ 8 Verzug

8.1 Während eines Zahlungsverzugs vom Kunden in nicht unerheblicher Höhe ist der 
Anbieter berechtigt, den Zugang auf power library zu sperren. Der Kunde bleibt in diesem 
Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.

8.2 Kommt der Kunde

• für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der Preise bzw. eines 
nicht unerheblichen Teils der Preise oder

• in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung
des Entgeltes in Höhe eines Betrages, der das Entgelt für zwei Monate erreicht, 

in Verzug, ist der Anbieter berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen 
und einen sofort in einer Summe fälligen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 
120,00 € zu verlangen. 

8.3 Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Anbieter einen 
höheren oder der Kunde einen geringeren Schaden nachweist.



8.4 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt dem 
Anbieter vorbehalten.

8.5 Gerät der Anbieter mit der betriebsfähigen Bereitstellung in Verzug, so richtet sich die 
Haftung nach § 9. Der Kunde ist nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der 
Anbieter eine vom Kunden gesetzte angemessene Nachfrist (von mindestens zwei 
Wochen) nicht einhält.

§ 9 Haftung

9.1 Der Anbieter haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihm sowie 
seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden 
unbeschränkt. 

9.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter im Fall der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. 

Im Übrigen haftet der Anbieter nur, soweit er eine wesentliche Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht) verletzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Für einen einzelnen 
Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert begrenzt, bei laufender Vergütung auf 
die Höhe der Vergütung pro Vertragsjahr, jedoch nicht auf weniger als 100,00 €. 

Ergänzend und vorrangig ist die Haftung vom Anbieter wegen leichter Fahrlässigkeit auf 
Schadens- und Aufwendungsersatz - unabhängig vom Rechtsgrund - insgesamt begrenzt 
auf 50 % Prozent der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Die Haftung gemäß 
9.1 und 9.2 Satz 1 von diesem Absatz unberührt.
9.3 Die verschuldensunabhängige Haftung vom Anbieter auf Schadensersatz (§ 536 a 
BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen. § 9.1 und 9.2 
bleiben unberührt.

9.4 Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 10 Höhere Gewalt

10.1 Der Anbieter ist von der Verpflichtung zur Leistung aus diesem Vertrag befreit, wenn
und soweit die Nichterfüllung von Leistungen auf das Eintreten von Umständen höherer
Gewalt nach Vertragsabschluss zurückzuführen ist.

10.2 Als Umstände höherer Gewalt gelten zum Beispiel Krieg, Streiks, Unruhen,
Enteignungen, kardinale Rechtsänderungen, Sturm, Überschwemmungen und sonstige
Naturkatastrophen sowie sonstige vom Anbieter nicht zu vertretende Umstände.

10.3 Jede Vertragspartei hat die andere Vertragspartei über den Eintritt eines Falles von 
höherer Gewalt unverzüglich und in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen.



§ 11 Vertragsbeginn und –laufzeit, Kündigung

11.1 Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft. Die 
Mindestmietzeit von power library beträgt 1 Monat und beginnt mit dem Tag der 
betriebsfähigen Bereitstellung.

11.2 Das Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien frühestens zum Ablauf der 
Mindestmietzeit mit einer Frist von 15 Kalendertagen gekündigt werden. Andernfalls 
verlängert sich der Vertrag jeweils um 1 Monat und kann dann mit einer Frist von 15 
Kalendertagen zum Ablauf des Monats gekündigt werden.

11.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.Das Recht des
Kunden, den Mietvertrag außerordentlich fristlos zu kündigen, wenn ihm der
vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt
oder wieder entzogen wird, wird ausgeschlossen (§ 543 Absatz 2 Ziffer 1 BGB).

11.4 Alle Kündigungen nach diesem Vertrag haben schriftlich zu erfolgen. 

§ 12 Schlussbestimmungen

12.1 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung vom Anbieter auf Dritte übertragen. Der Anbieter ist hingegen 
berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an ein Konzernunternehmen im 
Sinne von § 15 Aktiengesetz zu übertragen. Der Kunde wird hierüber vom Anbieter 
schriftlich informiert und ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen.

12.2 Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Essen.

§ 13 Weitere Vertragsbestandteile

Wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind die folgenden ergänzend geltenden
Anhänge:

Anhang A: Leistungspflichten des Anbieters (Beschreibung der Standardleistungen)

Anhang B: Kundenindividuelle Vereinbarungen (Benennung der Mitarbeiter)

Anhang C: Preise der Leistungen

Anbieter und Kunde erhalten diesen Vertrag und geben ihr Einverständnis auf 
elektronischem Wege ab.

Essen, den #####

Unterschrift Anbieter



Anhang A:
Leistungspflichten des Anbieters
(Beschreibung der Standardleistungen)

1. Bereitstellung der Standardleistungen

Der Anbieter stellt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen
Möglichkeiten dem Kunde mit power library Standardleistungen, deren Inhalt und Umfang
sich aus der folgenden Leistungsbeschreibung ergeben, mit der in Ziffer 6 bezeichneten
Verfügbarkeit betriebsfähig bereit. Power library ist betriebsfähig bereitgestellt, wenn der
Anbieter dem Kunde die Freischaltung und den Zugang zum funktionsfähigem power
library mitgeteilt hat.

2. Funktionalitäten von power library und Benutzerdokumentation 

2.1. power library
Die Software dient zur Verwaltung und Organisation von Schulbibliotheken. Hierzu stehen
eine Reihe von Funktionen zur Verfügung. Die Software ist online, weltweit und jederzeit
mit einem geeigneten Browser erreichbar.

2.2. Funktionen

Bibliotheksverwaltung (powl)

INVENTAR

• Medien hinzufügen / löschen / ändern

• Gleiche Bücher reihenweise hinzufügen / ändern

• Barcodes drucken

• Inventarübersicht / frei sortierbar / Design frei wählbar

• großartige Schnellsuche

• Inventarübersicht / frei zusammenfassbar

• Externe Fremddatenübernahme per ISBN

• Automatischer Import von Buchcovern

• Importieren von Beständen

• Inventur des Bestands online / offline

• Detaillierte Recherche Funktion

BENUTZER

• Benutzer hinzufügen / löschen / ändern

• Benutzerübersicht / frei sortierbar / Design frei wählbar

• Klassen reihenweise hochsetzen / runtersetzen

• Barcodes drucken

• Passwörter generieren / per Mail verschicken

• Benutzerrollen frei einstellbar

• Benutzersperrung möglich



AUSLEIHE / RÜCKNAHME

• extrem schnell

• mit und ohne Barcodes

• Leihfristen je nach Buch einstellbar

• Reservierungen erstellen / löschen

• Reservierungen auflisten / ausdrucken

• Ausleihlisten frei einstellbar

• Ausleihen verlängern

• Rückgabe Erinnerung per Mail / automatisch / manuell

• Maximale Ausleihen einstellbar

• Maximale Reservierzeit einstellbar

• Berücksichtigung von Ferien und Feiertagen

MAHNWESEN

• automatisches Mahnwesen

• Mahnungsausdrucke frei editierbar

• Mahnungen beliebig ausdrucken

• Mahnungen per Mail / automatisch / manuell

• Mahnungsmail frei editierbar

• Mahnkosten anhäufbar / zahlbar

• Berücksichtigung von Ferien und Feiertagen

SONSTIGE EINSTELLUNGEN

• Alle Angaben zur Schule und Bibliothek editierbar

• Wilkommensnachricht  der Startseite einstellbar

• Notizen / To-Dos eingeben / löschen

• Ferien hinzufügen / löschen

• Medienarten erstellen / löschen

• Inventarzusammenfassung anschalten / ausschalten

• Überischten frei einstellen

• Benutzerrolen hinzufügen / löschen

• Berechtigungen einstellen

• Erstellen von Neuigkeiten für das OPAC

• FAQ im OPAC ändern

• Impressum im OPAC ändern

BACKUP

• automatisches tägliches BackUp

• exportieren beliebiger Daten als  Excel-Datei

• importieren von Bestand oder Benutzern aus Excel-Dateien

SICHERHEIT

• SSL Verschlüsselung

• Anti-Brutforce-Schutz

Online Public Access Catalog (opac)

• Neuigkeiten



• Benutzeranmeldung

• Kontoübersicht: Gebühren, Ausleihen und Reservierungen

• Verlängern von ausgeliehenen Büchern

• Angaben ändern: Anschrift, Telefon und Passwort

• Neuigkeiten und Neuerscheinungen

• FAQ aufrufen

• Inventar durchsuchen

• großartige Schnellsuche

• Detaillierte Recherchefunktion

2.3. Benutzerdokumentation
Auf den Webseiten von power library (www.power-library.de) findet sich eine ständig
wachsende Zahl von Videodokumentationen und Anleitungen zur Benutzung von power
library.

2.4. Aktualisierungen (Updates)
Die Software power library wird ständig aktualisiert. Jede Aktualisierung (Update) wird
durch den Anbieter dem Kunden kostenlos angeboten. Die Implementierung der Updates
wird angekündigt und ist obligatorisch.

3. Zugangsberechtigung
Der Anbieter übergibt dem Kunden per E-Mail alle Daten zur Nutzung der power library
Software. Hierzu zählen:

• Link zur Webseite von eigenen power library Applikation (powl und opac)
• Benutzername, Datenbankname, Adresse zur Datenbank, Passwort

Hierdurch ist der Kunde in der Lage power library erstmals zu installieren und die
persönlichen, eigenen Zugangsdaten festzulegen.
Nach der Installation und mit Beginn der Nutzung von power library kann der Kunde
weiteren Mitarbeitern (entsprechend Anlage B) Zugangsberechtigungen zu power library
gewähren.

4. Datensicherung 

4.1 Methoden der Datensicherung

 tägliche Datensicherung durch die STRATO AG nach ISO 27001
 Datenspiegelung zwischen den Rechenzentren
 Gesicherte Daten werden nach 24 Stunden durch Aktualisierungen überschrieben
 Der Kunde hat über den Punkt BackUp die Möglichkeit und Pflicht in regelmäßigen

Abständen zusätzlich auch selbst Daten zu Benutzern, Bestand und Ausleihe zu sichern
und extern zu verwahren

4.2 Vom vertraglichen Leistungsumfang nicht erfasst ist die der Einhaltung von
Archivierungspflichten, z.B. handelsrechtlicher oder steuerlicher Art dienende längerfristige
Datensicherung, für die der Kunde verantwortlich ist.



5. Service 

Der Anbieter ermöglicht dem Kunden die Kontaktaufnahme, z.B. durch die Bereitstellung
eines Feedback Formulars zur Entgegennahme von Störungsmeldungen, Anregungen und
Vorschlägen. Störungen, die essentielle Funktionen der Software beeinträchtigen, werden
sofort nach Mitteilung im Feedback Formular durch den Anbieter behoben. Andere
Änderungen am Programm werden entsprechend der Priorität in power library eingepflegt.

6. Kundenseitige Voraussetzungen für die Leistungserbringung

6.1 Der Zugriff auf power library erfolgt mittels Telekommunikation. Die Verbindung kann
optional durch eine SSL Verschlüsselung gesichert werden. Kundenseitige
Voraussetzungen für die Nutzung von power library sind:

 Internetzugang

 PC, Mac oder Android-Tablet

 Bildschirm, Tastatur, Maus

 Barcode-Scanner

 Etikettendrucker

 Drucker

 Aktueller Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox)

6.2 Die Bereitstellung dieser Voraussetzungen sowie der Telekommunikationsdienste
einschließlich der Übermittlungsleistungen vom Leistungsübergabepunkt bis zu den vom
Kunden eingesetzten Geräten sind nicht Gegenstand dieses Vertrages, sondern obliegen
dem Kunden. 

6.3 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine stabile und ständige Internetnutzung
möglich ist. Dies ist gegebenenfalls mit Behörden oder Verwaltung vor Ort zu klären.

7. Verfügbarkeit

7.1 Die Verfügbarkeit bezieht sich ausschließlich auf die in Ziffer 2 bezeichneten
Funktionalitäten von power library.

7.2 Verfügbarkeit
Der Anbieter stellt dem Kunden die in Ziffer 2 bezeichneten Funktionalitäten von power
library während der nachfolgend benannten Systemlaufzeit bereit, jedoch unter
Ausschluss der in Ziffer 8 vertraglich vereinbarten Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit.
Systemlaufzeit ist: 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr.

Die Systemlaufzeit setzt sich zusammen aus den Zeiten der verfügbaren Nutzung und der
Nichtverfügbarkeit. Die verfügbare Nutzung umfasst die Zeiten, in denen die
Funktionalitäten benutzbar sind.

Zur verfügbaren Nutzung zählen auch die nachfolgend bezeichneten Zeiträume während 



 Störungen in oder aufgrund des Zustandes der nicht vom Anbieter oder seinen
Erfüllungsgehilfen bereit zu stellenden Infrastruktur;

 Störungen oder sonstigen Ereignissen, die nicht vom Anbieter oder einem seiner
Erfüllungsgehilfen verursacht sind, zum Beispiel Überschreitung der Schwellenwerte
gemäß Ziffer 7.3;

 unerheblicher Minderung der Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch.

Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn im Übrigen die vereinbarten Funktionalitäten nicht
benutzbar sind. 

7.3 Zugelassene Beanspruchung (Schwellenwerte für die Systembelastung)

Der Anbieter kann seine Leistungen nur vertragsgemäß erbringen, wenn vom Kunden die
Einhaltung der nachfolgend bezeichneten Schwellenwerte sichergestellt wird. Bei einer
Nutzung außerhalb dieser Schwellenwerte ist mit einer höheren Ausfallquote bis zu einem
Totalausfall der Server zu rechnen.

Maximale Anzahl Nutzer Maximale Anzahl Exemplaren Funktionalität
4000 WebOpac Zugriff

50 Gleichzeitige Ausleihen
10.000 Benutzer Übersicht

500.000 Inventar Übersicht

8. Geplante Nichtverfügbarkeit

8.1 Geplante Nichtverfügbarkeit
Der Anbieter ist außerhalb der in der Tabelle Ziffer 7.2 aufgeführten Zeiten der geplanten
Nichtverfügbarkeit berechtigt, die Software und/oder Hardware-Systeme zu warten, zu
pflegen und Datensicherung vorzunehmen. Geplante Nichtverfügbarkeiten außerhalb der
genannten Zeiten sind mit dem Kunden in Textform zu vereinbaren. Bei wichtigen Gründen
wird der Kunde seine Zustimmung nicht unbillig verweigern. 

8.2 Nutzung in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit
Wenn und soweit der Kunde in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit power library
nutzen kann, so besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Kommt es bei einer Nutzung von
power library in Zeiten der geplanten Nichtverfügbarkeit zu einer Leistungsreduzierung 
oder -einstellung, so besteht für den Kunden insbesondere kein Anspruch auf
Gewährleistung oder Schadensersatz.



Anhang B:
Kundenindividuelle Vereinbarungen

1. Einleitung 

Der Kunde hat im Bereich der Benutzerverwaltung von power library die Möglichkeit 
Nutzer als Mitarbeiter (sogenannte STAFF) einzustellen. Diese haben weitergehende 
Möglichkeiten power library zu nutzen. Der Kunde trägt die Verantwortung für die von ihm 
festgelegten Mitarbeiter.

2. Festlegung des Nutzerkreises

Die Festlegung von Nutzern als Mitarbeiter erfolgt über power library nach Ermessen des 
Kunden.

3. Reaktionszeiten*

Der Anbieter trägt dafür Sorge, dass innerhalb von 24 Stunden nach Meldung einer 
technischen Störung durch den Kunden die Störungsbeseitigung eingeleitet wird 
(Reaktionszeit).

Die PRIO-Klassen sind nachfolgend definiert.

Anbieter trägt dafür Sorge, die von Kunde beim First-Level-Support gemeldete technische 
Störung ab Eingang der Störungsmeldung beim Second-Level-Support gemäß den 
nachfolgend beschriebenen Zeiträumen zu beseitigen. (Wiederherstellungszeiten):

PRIO 1:    48 Stunden
PRIO 2:    7 Tage
PRIO 3:    21 Tage

PRIO 1:
Sämtliche in der Leistungsbeschreibung unter 2.2 (Anhang 
A) bezeichneten Dienste sind vollständig nicht verfügbar; 
eine Umgehungslösung existiert nicht.
PRIO 2:
Mindestens 6 der in PRIO 1 bezeichneten Dienste sind 
wesentlich beeinträchtigt, ohne dass eine Umgehungslösung 
zur Verfügung steht.
PRIO 3:
Einzelne Funktionen der in PRIO 1 bezeichneten Dienste 
sind beeinträchtigt oder arbeiten nicht.



Anhang C:
Preise der Leistungen

1. Preismodell

Die Nutzung von power library ist kostenpflichtig. Der Anbieter erhebt zweierlei Preise 
beim Abschluss des Kaufvertrages. Einen monatlichen Preis und eine einmalige 
Einrichtungsgebühr.

2. Monatlicher Preis

Der monatliche Preis beträgt 12,00 Euro (inkl. MwSt.). Der Betrag wird jeweils nach Ablauf
eines Monats in Rechnung gestellt.

3. Einmalige Einrichtungsgebühr

Bei der erstmaligen Einrichtung von power library vom Anbieter für den Kunden wird eine 
einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro (inkl. MwSt.) erhoben. Dieser 
Betrag wird innerhalb der ersten Monatsrechnung aufgeführt und ist in diesem 
Zusammenhang vom Kunden zu zahlen.
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