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Vertrag über ein Petitionstool 

 

zwischen 

 

……………………………………………….………………………………….., 

vertreten durch: ……………………………..………………………….. 

-nachstehend Kunde genannt- 

 

und 

 

openPetition gGmbH, 10405 Berlin, Greifswalder Str. 4, 

vertreten durch Jörg Mitzlaff (Geschäftsführer) 

-nachstehend Provider genannt- 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

§1 Vertragsgegenstand 

Der Provider stellt dem Kunden ein Petitionsmodul zur Integration auf der eigenen Website 

zur Verfügung. 

 

§2 Leistungsumfang 

(1) Das Petitionsmodul lässt sich an das Layout der Website des Kunden anpassen und 

stellt folgende Funktionen zur Verfügung: 

- Liste der laufenden und abgeschlossenen Petitionen des Kunden 

- Neue Petition den Kunden betreffend starten 

- Petitionen den Kunden betreffend unterschreiben 

- E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden, wenn das Petitions-Quorum erfüllt ist. 

(2) Petitionen werden vor Veröffentlichung vom Provider redaktionell auf Bezug zum 

Kunden, Sinnhaftigkeit und Rechtskonformität geprüft. Bei Unklarheit darüber erfolgt 

eine Rücksprache beim Kunden. 

(3) Petitionen, die §2 (2) widersprechen werden nicht veröffentlicht. 

(4) Der Umgang mit den Daten, die dem Provider anvertraut werden, bewegt sich im 

Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. 

 



Version: 10.2019 Seite 2 von 3 
 

§3 Laufzeit, Kündigung 

Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist beiderseitig mit einer 

Frist von 4 Wochen zum Jahresende kündbar, ohne dass es einer Angabe von Gründen 

bedarf. 

§4 Auftragserfüllung 

(1) Die Leistungen des Providers gelten als erfüllt und abgenommen, wenn der Kunde 

nach erstmaliger Bereitstellung nicht unverzüglich Einwände erhebt. 

(2) Der Provider wird auf die vom Kunden in laufenden Betrieb mitgeteilten 

Fehlermeldungen innerhalb von einem Werktag reagieren. 

(3) Der Provider verpflichtet sich, den Fehler innerhalb von 3 Werktagen zu beseitigen, 

sofern die Ursache des Fehlers beim Provider liegt. 

(4) Zeit, Ort, Art und Umfang des Mangels und der Weg zur Rekonstruktion des Mangels 

muss dabei genau und nachvollziehbar beschrieben werden. 

 

§5 Vergütung 

Der Provider stellt das Petitionstool unentgeltlich zur Verfügung. 

 

§6 Haftung 

Für Schäden, die nachweislich der Provider zu vertreten hat, haftet der Provider im Rahmen 

der von ihm abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung. 

 

§7 sonstige Bestimmungen 

(1) Der Kunde schafft die organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass eine Befassung 

und eine Antwort der Exekutive des Kunden für Petitionen, die das Petitions-Quorum 

nicht erreichen, sichergestellt werden. 

(2) Der Kunde schafft die organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass eine Befassung 

und ein Beschluss der Legislative des Kunden für Petitionen, die das Petitions-

Quorum erreichen, sichergestellt werden. 

(3) Der vorliegende Vertrag stellt das gesamte Übereinkommen der Vertragsparteien 

dar. Stillschweigende, mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht 

getroffen. 

 

§8 Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Die Parteien vereinbaren Berlin als Gerichtsstand und Erfüllungsort ihrer gegenseitigen 

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag. 
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§9 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtlich unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 

unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 

Regelung zu treffen. 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Kunde 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Provider 


