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AGB

All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen/Lizenzvereinbarung der novoPLAN Software GmbH
§ 1 Gel tungs be reich 
Es gel ten aus schließ lich die nach fol gen den All ge mei nen Ge
schäfts be din gun gen/Lizenzvereinbarungen in ih rer zum Zeit punkt 
der Be stel lung gül ti gen Fas sung. Ent ge gens te hen de oder von 
den Be din gun gen der novoPLAN Software GmbH ab wei chen de 
Be din gun gen er ken nt die novoPLAN Software GmbH nicht an. 
Ab wei chun gen von die sen Ge schäfts be din gun gen/Lizenzverein
barungen sind nur wirk sam, wenn die novoPLAN Software GmbH 
sie schrift lich be stä ti gt. Die All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen/
Lizenzvereinbarungen gel ten im Rah men ei ner dau er haf ten Ge
schäfts be zie hung auch dann, wenn sie nicht je des ein zel ne Mal 
aus drück lich in den Ver trag mit auf ge nom men wur den; die se Re
ge lung gilt je doch nur ge genüber Un ter neh mern.
So fern der Kunde die se Li zenz ve rein ba rung ab lehn t, muss er den 
so for ti gen Ab bruch der In stal la ti on ver an las sen. Die Soft ware darf 
nur un ter der Gel tung die ser Li zenz ve rein ba rung in stal liert und 
ge nutzt wer den. 

§ 2 Ver trags schluss 
Für den Ver trags schluss im Rah men ei ner Be stel lung im In ter nets
hop der novoPLAN Software GmbH gel ten fol gen de Re ge lun gen:
In dem der Kun de ei ne Be stel lung ab sen det, gibt er ein An ge bot im 
Sin ne von § 145 BGB ab. Der Kun de er hält ei ne Ein gangs be stä ti
gung per EMail. Die se Bes tä ti gungs mail stellt kei ne An nah me er
klä rung dar. Der Kun de wird auf mög li che Feh ler in den An ga ben 
zum Sor ti ment ggf. ge son dert hin ge wie sen. In die sem Fall wird dem 
Kun den ein ent spre chen des Ge ge nan ge bot un ter brei tet. 
Der Kun de ver zich tet auf den Zu gang ei ner An nah me er klä rung 
gem. § 151 Satz 1 BGB. Der Ver trag kommt zu stan de, wenn die 
novoPLAN Software GmbH das An ge bot des Kun den in ner halb von 
zehn Ta gen schrift lich oder in Text form an nimmt oder die be stell te 
Wa re über sen det oder der Kun de zur Vor kas se auf ge for dert wird 
und die se Vor leis tung vom Kun den er bracht wird oder der Kun de 
nach Er halt ei nes On lineCo des oder Links die Soft ware zum Down
lo ad ab ruft oder die Software per EMail an den Kunden versandt 
wird. Glei ches gilt, wenn der Kun de vor ab ei ne ein ge schränk te 
Test ver si on ge nutzt hat und den Link zum Up gra de oder die feh
len den Da tei en per Mail er hal ten hat.  
Im Üb ri gen rich tet sich der Ver trags schluss nach den ge setz li chen 
Re ge lun gen. 

§ 3 Ver trags ge gen stand 
Der Kun de er hält ein Soft ware pro dukt, wel ches ent we der in Form 
ei nes Da ten trä gers, als Down lo adDa tei oder als aus führ ba re Da tei 
zur Ver fü gung ge stellt wird. Der Kun de wird aus drück lich da rauf 
hin ge wie sen, dass er le dig lich ein ein fa ches Nut zungs recht bzw. 
ei ne ein fa che Li zenz an der Soft ware er wirbt. Das Ur he ber recht 
an der Soft ware (ein schließ lich al ler mit ge lie fer ten Funk tio nen 
und Ser vi ces) und Do ku men ta tio nen (ein schließ lich et wai ger Pro
dukt ver pa ckun gen) ist Ei gen tum der novoPLAN Soft ware GmbH. 
Al le Ur he ber rech te an der Soft ware ver blei ben bei der novoPLAN 
Soft wa re GmbH. Nach dem das Ein ver ständ nis mit die sen All ge mei
nen Ge schäfts be din gun gen bzw. die ser Li zenz ve rein ba rung durch 
den Ver trags schluss er folgt ist, er hält der Kun de Rech te be züg lich 
der Ver wen dung die ser Soft ware für die Dau er der Ser vi ce lauf zeit. 
Die Ser vi ce lauf zeit be ginnt mit dem Da tum der Erst ins tal la tion ei
ner Ko pie der Soft ware und er streckt sich über den Zeit raum, der 
in der Do ku men ta ti on, den zu ge hö ri gen Über tra gungs un ter la gen 
oder dem Nut zungs ver trag ge nannt wird. Soll te ei ne Be gren zung 
der Lauf zeit nicht ver ein bart sein, er hält der Kun de ei n zeit lich 
un be grenz tes Nut zungs recht an der Soft ware. Sollte der Kunde 
einen V.I.P. Vertrag abgeschlossen haben, werden dem Kunden für 
die Dauer der Servicelaufzeit kostenlose ProgrammUpdates zur 
Verfügung gestellt. Kunden ohne V.I.P. Vertrag werden über eine 
OnlineMeldung darüber informiert, dass ein Update zur Verfügung 
steht. Dem Kunden steht es frei, dieses Update kostenpflichtig 
zu erwerben.
Um Softwarepiraterie wirksam begegnen zu können, behält sich die 
novoPLAN Software GmbH das Recht vor, vom Kunden die Zusen
dung einer bestimmte Datei per EMail zu fordern, um überprüfen 
zu können, ob es sich bei der genutzten Software um eine Original
Version handelt. Die Überprüfung ist für den Kunden kostenfrei.
Für die Dau er der Ser vi ce lauf zeit ist der Kun de be rech tigt:
  ei ne Ko pie die ser Soft ware auf ei nem Ein zel com pu ter zu 

in stal lie ren. Soll te in der zu ge hö ri gen Do ku men ta ti on, den 
zu ge hö ri gen Über tra gungs un ter la gen oder dem Kauf vertrag 
ei ne grö ße re An zahl von Ko pi en und/oder Com pu tern an ge
ge ben sein, ist er Kunde be rech tigt, die Soft ware in Über ein
stim mung mit die sen An ga ben zu nut zen.

  ei ne Ko pie der Soft ware zu Backup oder Archivierungszwek
ken anzufertigen oder die Software auf die Festplatte seines 
Computers zu kopieren und den/die Originaldatenträger zu 
Backup oder Archivzwecken auf zu be wah ren.

  die Software in einem Netzwerk einzusetzen, vorausgesetzt, 
dass der Kunde über eine li zen zier te Kopie der Software 
für jeden Computer verfügt, der über das Netzwerk auf die 
Software zugreifen kann. 

  sämtliche Rechte an der Software, die dem Kunden un ter die
ser Lizenzvereinbarung gewährt werden, unwiderruflich einem 
Dritten zu überlassen, vorausgesetzt, dass der Kunde alle 
Kopien der Software und der Begleitdokumentation übergibt, 
das Programm auf seinen Rechnern deinstalliert hat und der 
Empfänger der Software sich mit den Bestimmungen dieser 
Lizenzvereinbarung einverstanden erklärt. Eine teilweise 
Übertragung dem Kunden unter dieser Lizenzvereinbarung 

gewährten Rechte ist nicht statthaft. Falls die entsprechende 
Do ku men ta ti on dem Kunden z. B. ein Nutzungsrecht für meh
rere Kopie der Software einräumt, ist nur eine Übertragung der 
Rechte zur Nutzung aller dieser Kopien der Software zulässig. 

Der Kunde ist nicht be rech tigt, 
  einen beliebigen Teil der Software zu verleihen, zu vermieten 

oder Unterlizenzen zu vergeben.
  außer in gesetzlich zulässigem Umfang und unter gesetzlich 

zulässigen Umständen, die Software zurückzuentwickeln, zu 
dekompilieren, zu disassemblieren, zu ändern, zu übersetzen 
oder zu versuchen, den Quellcode der Software zugänglich 
zu machen oder abgeleitete Werke der Software zu erstellen.

  die Software für irgendeine Art zu verwenden, zu der der 
Kunde gemäß vor lie gen der Lizenz nicht berechtigt ist. 

  anderen Personen die oben genannten Punkte im Hinblick 
mit der erworbenen Nutzungslizenz zu ge stat ten. 

Als Erwerber einer einfachen Nutzungslizenz und Kunde eines 
V.I.P. Vertrages ist der Kunde berechtigt, neue Softwarefunktio
nen/Updates etc. zu beziehen, soweit diese Funk tio nen von der 
novoPLAN Software GmbH nach eigenem Ermessen während 
der Servicelaufzeit für die Software verfügbar gemacht werden. 
Die novoPLAN Software GmbH ist ständig darum bemüht, die 
Benutzerfreundlichkeit und Leistung ihrer Produkte und Services 
zu verbessern. Zur Optimierung der Software kann die novoPLAN 
Software GmbH nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung Funktionen zur Software hinzufügen oder 
Softwarefunktionen ändern bzw. entfernen. 

Die Software der novoPLAN Software GmbH erfasst im Falle eines 
OnlineUpdates bestimmte Informationen des Computers, auf dem 
sie installiert ist. Dazu gehören
  der Name, den der Computer, auf dem die Software installiert 

wird, bei seiner Ersteinrichtung erhielt.
  Statusinformationen bezüglich Installation und Betrieb der 

Software. 
  die Softwareversion ihres Be triebs sys tems.  
  die IPAdresse des Computers, auf dem die Software installiert 

ist.
  Informationen zur verwendeten Hardware
Sollten andere Produkte oder Dienstleistungen angeboten und 
verkauft bzw. zur Verfügung gestellt werden, sind diese Vertrags
gegenstand.

§ 4 Lie fe rung, Ver sand kos ten, Ge fah rü ber gang 
Di e Lie fe rung er folgt zu den je weils im An ge bot aus ge wie se nen 
Ver sand kos ten. So fern der Kun de Ver brau cher ist, trägt die novo
PLAN Software GmbH un ab hän gig von der Ver san dart in je dem 
Fall das Ver san dri si ko. So fern der Kun de Un ter neh mer ist, ge hen 
al le Ri si ken und Ge fah ren der Ver sen dung auf den Kun den über, 
so bald die Wa re von der novoPLAN Software GmbH an den be
auf trag ten Lo gis tik part ner über ge ben wor den ist. 
So fern der Kun de die Soft ware der novoPLAN Software GmbH 
über das In ter net her un ter lädt, geht die Ge fahr auf den Kun den 
über, so bald der Down lo ad vom Kun den be gon nen wur de. So fern 
der Down lo ad un ter bro chen wird oder aus sons ti gen Grün den nicht 
oder nur teilweise mög lich ist, stel lt die novoPLAN Software GmbH 
dem Kun den die Soft ware auf des sen Ver lan gen je doch er neut per 
EMail oder auf anderen elektronischen Wegen zur Ver fü gung. Ein 
Ent gelt ent steht hier für nicht.

§ 5 Ei gen tums vor be halt 
Die ge lie fer te Wa re bleibt bis zur voll stän di gen Be zah lung des 
Kauf prei ses Ei gen tum der novoPLAN Software GmbH. 
Sofern es sich bei der Wa re um Soft ware han delt, wei st die no
voPLAN Software GmbH da rauf hin, dass der Kun de le dig lich ein 
ein fa ches Nut zungs recht an der Soft ware er hält und Ei gen tum 
le dig lich an dem Da ten trä ger er wor ben wird. Dies be zü glich wird 
Be zug ge nom men auf § 3 die ser AGB. 

§ 6 Ge währ leis tung 
Es gel ten die ge setz li chen Ge währ leis tungs rech te. Bei al len 
wäh rend der ge setz li chen Ge währ leis tungs frist von zwei Jah ren 
ab Lie fe rung auf tre ten den Män gel hat der Kunde das ge setz li che 
Recht auf Nach er fül lung (nach Wahl des Kunden: Man gel be
sei ti gung oder Neu lie fe rung) und bei Vor lie gen der ge setz li chen 
Vo raus set zun gen die ge setz li chen Rech te auf Min de rung oder 
Rück tritt so wie auf Scha dens er satz. Ist der Kauf für bei de Tei le ein 
Han dels ge schäft im Sin ne von § 343 HGB, muss der Kun de die 
Be an stan dung un ver züg lich schrift lich mit tei len und die Wa re zur 
Nach prü fung für die novoPLAN Software GmbH be reit hal ten, um 
sei nen Ob lie gen hei ten im Sin ne von § 377 HGB nach zu kom men. 
Ist der Kun de Kauf mann im Sin ne von § 377 HGB, kann der Kun
de bei of en sicht li chen Män geln, Min der- oder Fehl lie fe rung nach 
Ab lauf von 3 Ta gen ab Er halt der Wa re kei ne Rech te mehr gel tend 
ma chen. Die Ge währ leis tungs rech te ste hen nur dem Kun den zu 
und sind nicht ab tret bar. Die Ge währ leis tungs frist ge gen über Un
ter neh mern be trägt le dig lich ein Jahr. 
Ei ne Nach bes se rung von Soft wareFeh lern kann auf un ter schied
li che Ar ten (z. B. Soft wareUp dates) er fol gen. Der novoPLAN 
Software GmbH steht es frei, ei ne be stimm te Art der Nach bes se
rung ab zu leh nen, wenn hier durch der Er folg der Nach bes se rung 
nicht ver hin dert wird. 

§ 7 Ver brau che rin for ma tio nen bei Fern ab satz ver trä gen über 
den Er werb von Wa ren 
So weit Soft ware zum Lie fer um fang ge hört, wird die se dem ge
werb li chen Käu fer al lein zum ein ma li gen Wie der ver kauf und dem 
End kun den zur al lei ni gen Nut zung über las sen, d. h. er darf die se 
we der ko pie ren noch ver än dern, noch an de ren zur Nut zung über
las sen. Ei n mehr fa ches Nut zungs recht be darf ei ner be son de ren 
schrift li chen Ver ein ba rung oder des Er werbs ei ner Mehr fach li zenz. 

§ 8 Prei se/Zahlungsbedingungen/Abtretung
Die Prei se der novoPLAN Software GmbH ver ste hen sich inkl. der 
ge setz li chen Um satz steu er in der je weils gel ten den Hö he. 
Al le Rech nungs be trä ge sind, so weit nicht aus drück lich et was an de
res ver ein bart wur de, oh ne jeg li che Ab zü ge so fort fäl lig. 
Auf rech nungs rech te ste hen dem Kun den nur zu, wenn sei ne 
Ge gen an sprü che rechts kräf tig fest ge stellt, un be strit ten oder von 
der novoPLAN Software GmbH an er kannt sind. Au ßer dem ist der 
Kun de zur Aus übung ei nes Zu rück be hal tungs rech tes nur in so weit 
be fugt, als sein Ge gen an spruch auf dem glei chen Ver trags ver
hält nis be ruht. 
Die Ab tre tung von For de run gen ge gen die novoPLAN Software 
GmbH an Drit te ist aus ge schlos sen, so fern die novoPLAN Software 
GmbH der Ab tre tung nicht aus drück lich schrift lich zu ge stimmt ha t. 
Die Zu stim mung ist zu er tei len, wenn der Käu fer we sent li che Be
lan ge nach weist, die die In te res sen der novoPLAN Software GmbH 
an der Auf rech ter hal tung des Ab tre tungs ver bo tes über wie gen. Die 
Ab tre tung von Ge währ leis tungs ansprü chen im Sin ne von § 6 ist 
nicht zu stim mungs fä hig. 

§ 9 Kos ten tra gung bei Wi der ruf 
So fern der Kun de von sei nem Wi der rufs recht Ge brauch macht, hat 
er die unmittelbaren Kos ten der Rück sen dung zu tra gen. 
 
§ 10 Haf tung 
Scha dens er satz an sprü che sind un ab hän gig von der Art der Pflicht-
ver let zung, ein schließ lich un er laub ter Hand lung, aus ge schlos sen, 
so weit nicht vor sätz li ches oder grob fahr läs si ges Han deln vor liegt. 
Bei Ver let zung we sent li cher Ver trags pflich ten haf tet die novoPLAN 
Software GmbH für je de Fahr läs sig keit, je doch nur bis zur Hö he des 
vor her seh ba ren Scha dens. An sprü che auf ent gan ge nen Ge winn, 
er spar te Auf wen dun gen, aus Scha dens er satz an sprü chen Drit ter 
so wie aus sons ti gen mit tel ba ren Schä den und Fol ge schä den 
kön nen nicht ver langt wer den, es sei denn, ein von der novoPLAN 
Software GmbH ga ran tier tes Be schaf en heits merk mal be zweckt 
ge ra de, den Kun den ge gen sol che Schä den ab zu si chern. 
Die Haf tungs be schrän kun gen und Aus schlüs se gel ten nicht für An
sprü che, die we gen arg lis ti gen Ver hal tens der novoPLAN Software 
GmbH ent stan den sind, so wie bei ei ner Haf tung für ga ran tier te 
Be schaf en heits merk ma le, für An sprü che nach dem Pro dukt haf-
tungs ge setz so wie Schä den aus der Ver let zung des Le bens, des 
Kör pers oder der Ge sund heit. 
So weit die Haf tung der novoPLAN Software GmbH aus ge schlos sen 
oder be schränkt ist, gilt dies auch für An ge stell te, Ar beit neh mer, 
Ver tre ter oder Er fül lungs ge hil fen der novoPLAN Software GmbH.

§ 11 Ver trags stra fe/Scha dens er satz bei Ur he ber rechts ver
let zun gen 
Be geht der Kunde bei der Nutzung einer Software der novoPLAN  
Software GmbH eine von ihm zu vertretene Urheberrechtsverlet
zung (z. B. durch Übernutzung oder unerlaubte Weitergabe bzw. 
Vervielfältigung von Software oder Do ku men ta ti on), ist der Kunde 
ver pflich tet, eine Vertragsstrafe zu zahlen. 
Sofern ein Unternehmer in gewerblicher Absicht gegen das 
Urheberrecht der novoPLAN Software GmbH ver stößt, wird eine 
Vertragsstrafe in Höhe von mindestens des 5fachen Preises der 
jeweiligen Software, höchstens jedoch der 20fache Preis der 
jeweiligen Software geltend gemacht. Ei ne ge werb li che Ab sicht 
liegt ins be son de re dann vor, wenn der Kun de die Soft ware ver
viel fäl tigt und Ko pi en ge gen Ent gelt ver brei tet oder ei ne Ko pie der 
Soft ware zum Uplo ad in ei ner In ter net tausch bör se (ins be son de re 
bei peertopeerNetz wer ken) an bie tet. 
Bei einem Verstoß eines Unternehmers ohne gewerbliche Absicht 
gegen das Urheberrecht der novoPLAN Software GmbH wird min
destens der 4fache und maximal der 15fache Preis der jeweiligen 
Software geltend gemacht. 
Verstößt ein Verbraucher gegen das Urheberrecht der novoPLAN 
Software GmbH, fällt eine Vertragsstrafe in Höhe des 5fachen 
Preises der jeweiligen Software an. 
Die Vertragsstrafe wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung geltend 
gemacht. Die novoPLAN Software GmbH behält sich vor, darüber 
hinaus Unterlassungs und Schadensersatzanprüche geltend zu 
machen. Gegenüber Verbrauchern wird eine verwirkte Vertrags
strafe auf einen evtl. darüber hinausgehenden Schadensersatz
anspruch angerechnet. 
Die novoPLAN Software GmbH behält sich das Recht vor, im Falle 
eines Verstoßes gegen das Urheberrecht, die Nutzung des Pro
grammes und/oder die Zurverfügungstellung von OnlineUpdates 
ganz oder teilweise einzustellen.

§ 12 Registrierung
Um die weiteren Services (Garantieleistungen, telefonische 
Unterstützung etc.) der novoPLAN Software GmbH nutzen zu 
können, muss jede Software durch Absenden der ausgefüllten 
und unterschriebenen Registrierkarte legitimiert werden. Die 
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gilt wie folgt bei ITServices wie DatenRettung, DatenLöschung, 
ComputerHilfe, Festplattenduplizierung, Hilfe bei defekten 
WindowsInstallationen, Verlust des WindowsKennworts, Wech
sel des Betriebssystems, Wechsel des Rechners, Einrichten von 
Soft und Hardware, Fernwartung und sonstigen Dienstleistungen 
im EDVBereich:

§ 15 Allgemeine Pflichten der novoPLAN Software GmbH 
Die novoPLAN Software GmbH verpflichtet sich, IT-Services wie 
DatenRettung, DatenLöschung, ComputerHilfe, Festplattendu
plizierung, Hilfe bei defekten WindowsInstallationen, Verlust des 
WindowsKennworts, Wechsel des Betriebssystems, Wechsel des 
Rechners, Einrichten von Soft und Hardware, Fernwartung und 
sonstigen Dienstleistungen im EDVBereich nur durch autorisierte 
Mitarbeiter, die auf das Datengeheimnis nach §5 Bundesdaten
schutzgesetz bzw. §6 Landesdatenschutzgesetz verpflichtet sind, 
auf Weisung des Kunden durchzuführen. Die novoPLAN Software 
GmbH begrenzt die Datenzugrife und den Kreis der Daten des 
Kunden einsehenden Mitarbeiter auf das Erforderliche. Eine 
Prüfung auf eventuell unrechtmäßig installierte Software auf dem 
Kundenrechner wird von der novoPLAN Software GmbH nicht 
durchgeführt. Keinesfalls werden schädliche Programme wie z.B. 
Viren sowie nicht auf den Kunden selbst lizenzierte oder illegale 
Programme von der novoPLAN Software GmbH installiert.

§ 16 Allgemeine Pflichten des Kunden
Der Kunde versichert, dass sich alle Programme und Daten auf 
dem der novoPLAN Software GmbH zugeschickten Datenträger 
und/oder Computer rechtmäßig dort befinden. Die Verantwortung 
für alle auf seinem Datenträger installierten Programme und Daten 
trägt der Kunde. Gewährleistungsansprüche gleich welcher Art sind 
ausgeschlossen, wenn unrechtmäßige Software, nicht lizenzierte 
Software oder illegale Daten auf dem Datenträger des Kunden 
installiert sind. 

§ 17 Zweckbindung
Personenbezogene, dienstliche und geschäftliche Daten, die 
die novoPLAN Software GmbH im Rahmen der Services wie 
DatenRettung, DatenLöschung, ComputerHilfe, Festplattendu
plizierung, Hilfe bei defekten WindowsInstallationen, Verlust des 
WindowsKennworts, Wechsel des Betriebssystems, Wechsel des 
Rechners, Einrichten von Soft und Hardware, Fernwartung und 
sonstigen Dienstleistungen im EDVBereich bekannt werden, darf 
die novoPLAN Software GmbH nur für Zwecke der Datenrettung, 
Datenreparatur, Datensicherung und Datenwiederherstellung 
verwenden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ist der novo
PLAN Software GmbH untersagt. Dies gilt auch für Daten, die der 
novoPLAN Software GmbH elektronisch übermittelt werden oder 
die die novoPLAN Software GmbH vom Computer des Kunden 
im Rahmen der betrefenden Dienstleistung auf einen seiner 
eigenen Rechner kopiert hat. Wiederhergestellte Kundendaten 
(Datenrettung) bleiben aus Sicherheitsgründen 4 Wochen auf 
novoPLAN Software GmbH Rechnern gespeichert. Nach Ablauf 
der 4 Wochen werden alle Daten ohne weiteren Hinweis an den 
Kunden sicher gelöscht.

§ 18 Vergütung und Zahlweise  
Das Entgelt für ITServices wie DatenRettung, DatenLöschung, 
ComputerHilfe, Festplattenduplizierung, Hilfe bei defekten 
WindowsInstallationen, Verlust des WindowsKennworts, Wechsel 
des Betriebssystems, Wechsel des Rechners, Einrichten von Soft 
und Hardware und sonstigen Dienstleistungen im EDVBereich ist 
fällig am Tag der Rechnungserstellung zeitgleich mit dem Erbringen 
der Leistung für den Kunden. Der Kunde erhält einen verbindlichen 
Kostenvoranschlag, den er der novoPLAN Software GmbH bei 
Auftragserteilung zusammen mit der Angabe, wie die Zahlung 
erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, Vorkasse, Nachnahme) unter

schrieben zurückschickt. Die novoPLAN Software GmbH behält 
sich das Recht vor, auf Vorkasse zu bestehen. Bei Zahlungsverzug 
besteht kein Anspruch auf noch nicht erfolgte, aber zugesicherte 
Leistungen. Bei Rücksendung von Datenträgern und Computern 
entstehen vom Kunden zu tragende Versandkosten, die in der 
jeweils aktuellen Preisliste der novoPLAN Software GmbH oder 
dem verbindlichen Angebot aufgeführt werden. Bei Rücklastschrif
ten erhebt die novoPLAN Software GmbH Software GmbH eine 
Bearbeitungsgebühr von EUR 7,50.

§ 19 Keine Annahme des Angebots
Nimmt der Kunde das Angebot der novoPLAN Software GmbH nicht 
an, entstehen Rücksendekosten für den eingesandte Datenträger 
bzw. Computer in Höhe von  € 10,00 incl. 19% USt. für Pakete bis 
max. 10kg. Pakete von 10kg bis 20kg berechnet die novoPLAN 
Software GmbH Versandkosten in Höhe von EUR 25, incl. 19% 
USt.. Verzichtet der Kunde auf die Rücksendung, vernichtet die 
novoPLAN Software GmbH  soweit technisch zumutbar  auf 
eigene Kosten alle Daten auf dem zugesandten Datenträger bzw. 
Computer. Datenträger und Computer gegen ins Eigentum der 
novoPLAN Software GmbH über.  

§ 20 Datenrettung, Datenreparatur, Datensicherung und Da
tenwiederherstellung
1. Gegenstand des Vertrags: Allgemein gilt  für jegliche Form der 
Datenrettung, Datenreparatur, Datensicherung und Datenwieder
herstellung: Daten von funktionierenden und defekten Datenträgern 
werden von der novoPLAN Software GmbH mit aller Sorgfalt 
ausgelesen und auf ein neues Medium kopiert. 
2.Erfolg/Misserfolg der Datenrettung: Es kann je nach Schädigung 
des defekten Datenträgers vorkommen, dass ein Teil der zurück 
gewonnenen Dateien nicht 100% integer ist. Daher kann die novo
PLAN Software GmbH keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit und 
Vollständigkeit der wiederhergestellten Daten geben. Sollten sehr 
wichtige Dateien fehlerhaft sein und in der Liste der wiederherzustel
lenden Dateien nicht aufgeführt sein, kann die novoPLAN Software 
GmbH versuchen, diese erneut zu laden und/oder zu reparieren. 
Die zusätzliche Arbeit wird vorab mit dem Kunden abgesprochen 
und nach Aufwand berechnet. Auch in diesen Fällen kann leider 
keine 100%ige Fehlerfreiheit garantiert werden. Wenn der der 
novoPLAN Software GmbH zugeschickte Datenträger so defekt 
sein sollte, dass der Austausch oder die Reparatur der Elektronik 
nicht zum gewünschten Ziel gelangt, kann die novoPLAN Software 
GmbH ihn auf gesonderten Wunsch des Kunden hin auf Kosten 
des Kunden an ein Speziallabor weiterleiten. 
3. Ablauf: Der Kunde schickt der novoPLAN Software GmbH den 
defekten Computer oder Datenträger zu. Die novoPLAN Software 
GmbH prüft, ob eine Datenrettung möglich ist. Sobald die Diagnose 
angeschlossen ist, schickt die novoPLAN Software GmbH dem 
Kunden eine Liste der les und wieder herstellbaren Daten per Mail 
zu. Der Kunde gibt an, ob alle Daten oder nur Teilmengen restau
riert werden sollen und in welcher Form die novoPLAN Software 
GmbH ihm die zurück gewonnenen Daten zukommen lassen sollen. 
Daraus generiert die novoPLAN Software GmbH einen schriftli
chen verbindlichen Kostenvoranschlag (gültig für sieben Tage ab 
Erstellung), den der Kunde bei Auftragserteilung zusammen mit 
der Angabe, wie die Zahlung erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, 
Vorkasse, Nachnahme) unterschrieben an die novoPLAN Software 
GmbH zurück mailt oder faxt. Ein telefonisches Beratungsgespräch, 
die Analyse der Daten, die Auflistung aller lesbaren Daten sind wie 
auch der FestpreisKostenvoranschlag für den Kunden kostenlos. 
Nach erfolgter Datenrettung schickt die novoPLAN Software 
GmbH dem Kunden den defekten Datenträger auf ausdrücklichen 
Wunsch und die zurück gewonnenen Daten auf einem anderen, 
neuen Datenträger (DVD, Festplatte, USB Stick  entweder vom 
Kunden mitgeliefert oder von der novoPLAN Software GmbH wie 
im verbindlichen Kostenvoranschlag aufgeführt  gegen Berechnung) 
oder bei kleineren Datenmengen per EMail zurück. Bei reparierten 

Computern schickt die novoPLAN Software GmbH den Computer 
auf die gleiche Weise zurück, wie der Kunde ihn geschickt hat. 
Anfallende Versandkosten trägt der Kunde.  

§ 21 Daten Löschung
1. Gegenstand des Vertrags: Löschen aller Daten vom Datenträger 
des Kunden mit Formatierung und mehrmaligem Überschreiben 
der Daten.
2. Ablauf: Der Kunde schickt der novoPLAN Software GmbH den zu 
löschenden Datenträger zu. Die novoPLAN Software GmbH prüft, 
ob und zu welchen Konditionen eine Datenlöschung möglich ist 
und schickt dem Kunden einen schriftlichen verbindlichen Kosten
voranschlag (gültig für sieben Tage ab Erstellung), den der Kunde 
bei Auftragserteilung zusammen mit der Angabe, wie die Zahlung 
erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, Vorkasse) unterschrieben an 
die novoPLAN Software GmbH zurück (per EMail oder per Fax). 
Ein telefonisches Beratungsgespräch und die Analyse der Daten 
sind wie auch der FestpreisKostenvoranschlag für den Kunden 
kostenlos. Nach erfolgter Datenlöschung schickt die novoPLAN 
Software GmbH dem Kunden den leeren Datenträger auf aus
drücklichen Wunsch zurück.

§ 22 ComputerHilfe
1. Gegenstand des Vertrags: Festplattenduplizierung, Windows
Reparatur, Hilfe bei Verlust des WindowsKennworts, Wechsel 
Betriebssystem, Software Installation, Umstieg auf neuen Rechner 
und sonstige Dienstleistungen im EDVBereich.
2. Ablauf Festplattenduplizierung: Der Kunde schickt der novoPLAN 
Software GmbH den zu duplizierenden Datenträger zu. Die novo
PLAN Software GmbH prüft, ob und zu welchen Konditionen eine 
Datenduplizierung möglich ist und schickt dem Kunden einen schrift
lichen verbindlichen Kostenvoranschlag (gültig für sieben Tage ab 
Erstellung), den der Kunde bei Auftragserteilung zusammen mit der 
Angabe, wie die Zahlung erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, Vorkas
se) unterschrieben an die novoPLAN Software GmbH zurück (per 
EMail oder per Fax). Ein telefonisches Beratungsgespräch und die 
Analyse der Daten sind wie auch der FestpreisKostenvoranschlag 
für den Kunden kostenlos. Nach erfolgter Datenduplizierung schickt 
die novoPLAN Software GmbH dem Kunden den zu duplizierenden 
und den duplizierten Datenträger zurück.  
3. Ablauf WindowsReparatur, Hilfe bei Verlust des Windows
Kennworts, Wechsel des Betriebssystems, Software Installation, 
sonstigen Dienstleistungen im EDVBereich: Der Kunde schildert 
der novoPLAN Software GmbH die Aufgabe, Die novoPLAN Soft
ware GmbH gibt an, ob die Lösung per Fernwartung oder durch 
Schicken des Datenträgers und/oder Computers gelöst werden 
kann und schickt dem Kunden einen schriftlichen verbindlichen 
Kostenvoranschlag (gültig für sieben Tage ab Erstellung), den der 
Kunde bei Auftragserteilung zusammen mit der Angabe, wie die 
Zahlung erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, Vorkasse) unterschrie
ben an die novoPLAN Software GmbH zurück (per EMail oder per 
Fax). Ein telefonisches Beratungsgespräch und die Analyse der 
Aufgabe sind wie auch der FestpreisKostenvoranschlag für den 
Kunden kostenlos. Wenn die Aufgabe nicht per Fernwartung gelöst 
werden kann, schickt die novoPLAN Software GmbH nach erfolgter 
WindowsReparatur, Hilfe bei Verlust des WindowsKennworts, 
Wechsel des Betriebssystems oder Software Installation dem Kun
den den Datenträger und/oder Computer zurück. Bei Fernwartung 
gelten auch die Bedingungen laut § 23 dieser AGB Ergänzung.
4. Ablauf Umstieg auf neuen Rechner: Der Kunde schickt der 
novoPLAN Software GmbH den alten und neuen Computer 
incl. Betriebssystem zu, wenn der neue Rechner nicht über die 
novoPLAN Software GmbH bezogen wird. Der Kunde erhält von 
der novoPLAN Software GmbH einen schriftlichen verbindlichen 
Kostenvoranschlag (gültig für sieben Tage ab Erstellung), den 
der Kunde bei Auftragserteilung zusammen mit der Angabe, wie 
die Zahlung erfolgen soll (PayPal, Bankeinzug, Vorkasse) unter
schrieben an die novoPLAN Software GmbH zurück (per EMail 
oder per Fax).  Ein telefonisches Beratungsgespräch ist wie auch 

Ergänzend zu den
All ge mei nen, Ge schäfts be din gun gen/Lizenzvereinbarung der novoPLAN Software GmbH

Registrierkarte kann kostenlos bei der novoPLAN Software 
GmbH angefordert werden. Unterbleibt die Softwareregistrierung 
länger als 21 Tage ab Kaufdatum oder Versand der angeforderten 
Registrierkarte, erlöschen alle Serviceansprüche gegenüber der 
novoPLAN Software GmbH.

§ 13 Da ten schutz hin weis 
Die novoPLAN Soft ware GmbH ist be rech tigt, die be züg lich der Ge
schäfts ver bin dung oder im Zu sam men hang mit die ser er hal te nen 
Da ten über den Kun den, gleich ob die se vom Kun den selbst oder 
von Drit ten stam men, im Sin ne des Bun des da ten schutz ge set zes zu 
ver ar bei ten. Kun den da ten wer den gem. § 33 Bun des da ten schutz
ge setz ge spei chert. Die novoPLAN Soft ware GmbH wird sämt li che 
da ten schutz recht li chen Er for der nis se, ins be son de re die Vor ga ben 

des Te le diens te Da ten schutz ge set zes, be ach ten. Der Kun de stimmt 
der Spei che rung und Ver ar bei tung sei ner per so nen be zo ge nen 
Da ten zu. Im Üb ri gen ver wei st die novoPLAN Software GmbH auf 
ihre Da ten schut zer klä rung. 

§ 14 An wend ba res Ge richt, Ge richts stand, Teil nich tig keit, 
Schrift form
Je de Än de rung des Ver tra ges, auch münd li che Ver ein ba run gen, be
darf zu ih rer Wirk sam keit der Schrift form. Münd li che Ne ben ab re den 
be ste hen bei Ab schluss des zu grun de lie gen den Ver tra ges nicht.
Es gilt das Recht der Bun des re pub lik Deutsch land; die Gel tung des 
UNKauf rechts ist aus ge schlos sen. 
So fern der Kun de Ver brau cher ist, blei ben die nach dem Recht 
des Auf ent halts lan des des Kun den zu guns ten des Ver brau chers 

gel ten den ge setz li chen Re ge lun gen und Rech te von die ser Ver
ein ba rung un be rührt. 
So fern der Kun de ein Kauf mann im Sin ne des HGB oder ei ne 
Kör per schaft des öf ent li chen Rechts ist, ist das Amts ge richt des 
Ge schäfts sit zes der novoPLAN Software GmbH aus schließ li cher 
Ge richtss tand.
 

Soll te ei ne Be stim mung in die sen Ge schäfts be din gun gen un
wirk sam sein oder wer den, so wird hier von die Wirk sam keit der 
sons ti gen Be stim mun gen nicht be rührt. Die un wirk sa me Be din gung 
soll durch ei ne an de re gül ti ge Be din gung er setzt wer den, die dem 
Re ge lungs ge halt am nächs ten kommt, der zwi schen der Par tei en 
ver ein bart wor den wä re, wenn sie die Nich tig keit der un gül ti gen 
Be stim mung vor her ge kannt hät ten.                  

AGB
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der FestpreisKostenvoranschlag für den Kunden kostenlos. Der 
Wechsel alter Rechner auf neuen Rechner erfolgt bei der novoPLAN 
Software GmbH unter Beibehaltung möglichst aller Einstellungen 
des alten Rechners. Der Inhalt des alten Rechners wird als virtu
eller Rechner im neuen System eingebaut, wenn dies gewünscht 
und möglich ist und so wirksam vereinbart wurde. Nach erfolgtem 
Umstieg schickt die novoPLAN Software GmbH dem Kunden den 
alten und neuen Computer zurück. 

§ 23 Fernwartung
1. Gegenstand des Vertrags: Der Fernwartungsvertrag ist ein 
eigenständiger Vertrag zwischen der novoPLAN Software GmbH 
und dem Kunden. Der Fernwartungsvertrag beinhaltet die von 
Mitarbeitern der novoPLAN Software GmbH durchzuführenden 
Fernwartungsarbeiten auf einem Computer des Kunden, die zur 
Installation, Wartung oder Problembehebung für den Computer 
des Kunden erforderlich sind. Wird die Fernwartung für mehrere 
Computer oder innerhalb eines Netzwerks des  Kunden einge
setzt, muss für eine Fernwartung für jeden einzelnen Rechner 
ein gesonderter Fernwartungsvertrag bzw. für das Netzwerk ein 
NetzwerkFernwartungsvertrag abgeschlossen werden.
2. Technische und organisatorische Maßnahmen: Der Kunde kann 
zu den jeweils aktuellen Zeiten (derzeit montags bis freitags von 
918 Uhr, Änderungen vorbehalten) mit der telefonischen Hotline 
der novoPLAN Software GmbH einen Termin für die Fernwartungs
sitzung vereinbaren. Eine Fernwartung ist zu den o.g. aktuellen 
Zeiten möglich. Sie erfordert für den notwendigen Zeitraum den 
direkten Zugrif auf den Computer des Kunden. Die Fernwartung 
findet ausschließlich über die Fernwartungssoftware „TeamViewer“ 
statt. Dazu erhält der Kunde von der novoPLAN Software GmbH per 
EMail oder Alternativ per Download von der novoPLAN Software 
GmbH Internetseite ein Programm namens novoPLANQS.exe, das 
auf dem Rechner des Kunden während der Dauer des Fernwar
tungsvertrags verbleibt. Ein Zugrif auf den Computer des Kunden 
seitens der novoPLAN Software GmbH ist nur möglich, wenn der 
Kunde novoPLANQS.exe startet und dem novoPLAN Software 
GmbH Fernwartungsmitarbeiter die Zugangsdaten durchgibt, die 
ihm im Hauptbildschirm von novoPLANQS.exe angezeigt werden. 
Der Datenverkehr ist während einer Fernwartungssitzung mit einem 
hochwirksamen 256 Bit Algorithmus verschlüsselt. Der Kunde kann 
die Fernwartungsarbeiten der novoPLAN Software GmbH auf 
seinem Bildschirm verfolgen und jederzeit abbrechen. Eventuelle 
Kennwörter kann der Kunde  ohne Einsicht des Fernwartungs
mitarbeiters der novoPLAN Software GmbH  selbst eingeben. 
Nach Abschluss der Fernwartungsarbeiten wird die Verbindung 
unverzüglich beendet.
3. Pflichten der novoPLAN Software GmbH: Die novoPLAN Soft
ware GmbH ist bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die 
Fernwartungsarbeiten auf dem Rechner des Kunden durchzufüh
ren. Dennoch kann die novoPLAN Software GmbH nicht garantie
ren, dass die Leistungen der Fernwartung zur Beseitigung eines 
Fehlers führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn beispielsweise 
festgestellt wird, dass der Rechner des Kunden hardwaremäßig 
defekt ist, nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht, vi
renverseucht ist oder das Betriebssystem nicht korrekt installiert ist.
4. Pflichten des Kunden: Der Kunde muss dafür sorgen, dass die 
novoPLAN Software GmbH eine für die Fernwartung geeignete 
InternetVerbindung mit ihm aufrufen kann. Die Verantwortung für 
alle auf seinem Computer installierten Programme trägt der Kunde. 
Der Kunde hat eine ausreichende Sicherung seines EDVSystems 
(aktueller Virenscanner und Firewall) sicherzustellen. 
5. Laufzeit des Vertrags: Der Fernwartungsvertrag gilt, wenn nicht 
ausdrücklich vorab schriftlich erklärt, für eine Fernwartungssitzung.
6. Vergütung und Zahlweise: Das Entgelt für den Fernwartungsver
trag wird pro Computer und Fernwartungssitzung berechnet und ist 
fällig am Tag der Rechnungserstellung zeitgleich mit dem Erbringen 

der Leistung für den Kunden. Die Abrechnung erfolgt entweder im 
Minutentakt entsprechend der Logdatei der Fernwartungssoftware 
oder auf Wunsch pauschal. Das Mindestauftragsvolumen beläuft 
sich auf 30 Minuten. Die Minutenpreise sind den aktuellen Preisli
sten der novoPLAN Software GmbH zu entnehmen. 

§ 24. Vertrag über externe Datensicherung
1. Gegenstand des Vertrags: Der Vertrag über externe Datensiche
rung ist ein eigenständiger Vertrag zwischen novoPLAN und dem 
Kunden. Der Vertrag beinhaltet die externe Sicherung der Daten 
des Kunden auf einem novoPLAN Server mittels der Programme 
Shadow Protect und Imagemanager Intelligent FTP eines zu 
bestimmenden Computers bis zu einer individuell festzulegenden 
maximalen Datenmenge.
2. Technische und organisatorische Maßnahmen: Die Erstsiche
rung muss auf einem HardwareMedium (Festplatte, USBSpei
cher, BlueRay etc) erfolgen. Dieser Datenträger muss novoPLAN 
zugeschickt werden. Auf dem zu sichernden Rechner müssen die 
vom Kunden über novoPLAN zu erwerbenden Programme Shadow 
Protect und Imagemanager Intelligent FTP installiert werden. Nach 
Absprche mit dem Kunden wird novoPLAN die Datensicherungs
intervalle einstellen.
3. Allgemeine Pflichten von novoPLAN: novoPLAN verpflichtet sich, 
das Datengeheimnis nach §5 BDSG bzw. §6 LDSG zu befolgen. 
novoPLAN begrenzt die Datenzugrife und den Kreis der Daten 
des Kunden einsehenden Mitarbeiter auf das Erforderliche. Eine 
Prüfung auf eventuell unrechtmäßig installierte Software auf dem 
Kundenrechner wird von novoPLAN nicht durchgeführt. novoPLAN 
ist bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die Datensicherung 
des Kunden durchzuführen. Eine Garantie für die Daten kann 
nicht übernommen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
beispielsweise festgestellt wird, dass der Rechner des Kunden 
hardwaremäßig defekt ist, nicht mehr dem aktuellen Stand der 
Technik entspricht, virenverseucht ist oder das Betriebssystem 
nicht korrekt installiert ist.
4. Allgemeine Pflichten des Kunden: Der Kunde muss dafür sorgen, 
dass novoPLAN eine für die externe Datensicherung geeignete 
InternetVerbindung mit ihm aufrufen kann. Die Verantwortung für 
alle auf seinem Computer installierten Programme trägt der Kunde. 
Der Kunde hat eine ausreichende Sicherung seines EDVSystems 
(aktueller Virenscanner und Firewall) sicherzustellen. Gewährlei
stungsansprüche gleich welcher Art sind ausgeschlossen, wenn 
unrechtmäßige oder nicht lizenzierte Software während des 
Sicherungszeitraums auf dem Computer des Kunden installiert ist.  
5. Zweckbindung: Personenbezogene, dienstliche und geschäftli
che Daten, die novoPLAN im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrags 
bekannt werden, darf novoPLAN nur für Zwecke der externen 
Datensicherung verwenden. Eine Weitergabe dieser Daten an 
Dritte ist novoPLAN untersagt. 
6. Haftung: novoPLAN haftet ausschließlich bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit sowie für zugesicherte Eigenschaften nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung beschränkt sich auf das 
1fache des unter genannten monatlichen Entgeltes für die externe 
Dantensicherung. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
Die Verjährungsfrist für Haftungs und Mängelansprüche beträgt 2 
Jahre, beginnend mit der Erstsicherung.
7. Laufzeit des Vertrags: Der Vertrag über externe Datensicherung 
läuft 24 Monate und verlängert sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, sofern der Kunde oder novoPLAN ihn nicht spätestens 90 
Tage vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich kündigen.
8. Vergütung und Zahlweise: Das monatliche Entgelt für den 
Vertrag über externe Datensicherung beläuft sich pro Computer 
(übertragenes und gespeichertes Datenvolumen maximal 5 GB 
pro Monat, jede weiteren angefangen 5 GB kosten monatlich 
weitere Kosten). Das Entgelt ist monatlich im Voraus fällig am 
Tag des Vertragsbeginns bzw. am Tag der Vertragsverlängerung. 

Bei Zahlungsverzug besteht kein Leistungsanspruch. Sollte der 
Gesetzgeber die Mehrwertsteuersätze ändern, ändert sich der 
Preis entsprechend der MwSt.Erhöhung für die Folgejahre. Bei 
Rücklastschriften erhebt die novoPLAN Software GmbH eine 
Bearbeitungsgebühr von EUR 7,50. novoPLAN behält sich vor, zu 
jedem neuen Vertragsjahr den Monatsbeitrag für den Vertrag über 
externe Datensicherung entsprechend der Änderung des amtli
chen Verbraucherpreisindexes für Deutschland laut statistischem 
Bundesamt des jeweils abgelaufenen Jahres für das Folgejahr zu 
ändern. Diese Anpassung an die Inflationsrate ist kein außeror
dentlicher Kündigungsgrund.

§ 25. Haftung
Dieser Passus ergänzt § 10 der AGB der novoPLAN Software 
GmbH. Alle Mitarbeiter der novoPLAN Software GmbH, die Dienst
leistungen jedweder Art erbringen, die in dieser AGBErgänzung in 
den §§15-26 aufgeführt werden, bemühen sich qualifiziert, sorgfältig 
und konzentriert zielführende Leistungen im Sinne der beauftragen 
ITServices zu erbringen. Sollte es dabei versehentlich, unabdingbar 
oder fahrlässig zu Schäden jedweder Art an einem Kundencompu
tersystem oder Kundendaten kommen, ist die Haftung auf die Höhe 
des durch den Kunden nachzuweisenden Schadens oder die im 
Rahmen der betrefenden Dienstleistung der novoPLAN Software 
GmbH erhaltenen Zahlung beschränkt. Es gilt immer der niedrigere 
Betrag dieser beiden Parameter. Die novoPLAN Software GmbH 
haftet nicht für das Erlöschen von Garantierechten aufgrund even
tuell notwendiger Öfnung von Datenträger oder Computer durch 
die novoPLAN Software GmbH. Dem Kunden ist bewusst, dass die 
zur Datenrettung notwendigen Arbeiten am schon vorab defekten 
Datenträger das Risiko einer weiteren Beschädigung beinhalten 
bzw. dass es nach einer versuchten Datenrettung möglicherweise 
keine weitere Chance gibt, die Daten wiederherzustellen. Das 
Risiko, dass einmal vorhandene Daten nicht mehr gerettet werden 
können bzw. zusätzliche Daten verloren gehen, trägt allein der 
Auftraggeber, für den Fall dass die novoPLAN Software GmbH 
keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden 
können. Sollte durch das Verschicken von Computern oder Da
tenträgern durch die novoPLAN Software GmbH ein Verlust oder 
Beschädigungen des Computers oder Datenträgers entstehen, ist 
novoPLAN Software GmbH  außer bei nachgewiesener grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz  hierfür nicht verantwortlich und 
haftbar zu machen. Ein aus dem Verlust oder der Beschädigung 
der versendeten Computer oder Datenträger hergeleiteter Scha
densersatzanspruch bezieht sich ausschließlich auf den Zeitwert 
dieser Versandartikel. Schäden, die durch den Verlust von Daten 
auf den verschickten Gegenständen zurückzuführen sind, gehen 
zu Lasten des Kunden (siehe § 26). 
 
§ 26 Kein Schadenersatz aus Datenverlust
Der Kunde verpflichtet sich, alle wertvollen Daten vor der Über
mittlung an die novoPLAN Software GmbH auf geeigneten Medien 
zu sichern. Auch wenn dies nicht mehr möglich ist, verzichtet er 
ausdrücklich darauf, die novoPLAN Software GmbH für Schäden 
aus Datenverlusten haftbar zu machen, weil er es versäumt hat, 
rechtzeitig geeignete Sicherheitskopien anzufertigen.

§ 27. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung in diesen ergänzenden Geschäftsbedingun
gen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Be
dingung soll durch eine andere gültige Bedingung ersetzt werden, 
die dem Regelungsgehalt am nächsten kommt, der zwischen den 
Parteien vereinbart worden wäre, wenn sie die Nichtigkeit der 
ungültigen Bestimmung vorher gekannt hätten.
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DatenschutzerklärungDatenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH

Die novoPLAN Software GmbH nimmt den Datenschutz und die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und ga
rantiert die strikte Einhaltung der diesbezüglichen gesetzlichen 
Vorschriften. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung. Mit dieser Datenschutzerklärung 
nach der DSGVO informieren wir Sie, den Besucher unserer 
Webseiten bzw. Kunden und sonstige Nutzer unserer Angebote, 
über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch die novoPLAN Software GmbH. 
Diese Datenschutzbestimmungen gelten für alle Webseiten der 
novoPLAN Software GmbH, alle Anwendungen, Programme, und 
Serviceleistungen (im Folgenden zusammenfassend “Dienste” 
genannt), die die novoPLAN Software GmbH anbietet. Diese 
Datenschutzerklärung gilt unabhängig davon, wie diese Dienste 
aufgerufen oder verwendet werden. 

1. Verantwortliche Stelle 
Der Verantwortliche im Sinne der DatenschutzGrundverordnung 
und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger da
tenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 
novoPLAN Software GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer H.G. Siegel, G.Siegel 
Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, Deutschland 
Tel.: 02952 8080, Fax: 02952 3236, EMail: info@novoplan.de 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
    sowie Art, Zweck und Verwendung 
Sie können die Webseiten der novoPLAN Software GmbH grund
sätzlich ohne Ofenlegung Ihrer Identität nutzen. 
Das Herunterladen von Dateien von den Internetseiten der novo
PLAN Software GmbH wird in sogenannten Server-Logfiles mit 
Browsertyp und Browserversion, verwendetem Betriebssystem, 
Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Datum 
und Uhrzeit der Serveranfrage und IPAdresse protokolliert und 
fließt ausschließlich in anonymisierter Form in regelmäßige Zu
grifsstatistiken ein. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Daten wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, die Server
Logfiles nachträglich zu prüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte 
auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 
Persönliche Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese 
von sich aus beispielsweise anlässlich einer Anfrage zu unseren 
Produkten, eines Downloads oder eines Kaufs eines Produkts 
angeben. 
Alle Daten, die die novoPLAN Software GmbH von Kunden oder 
Interessenten speichert, dienen ausschließlich zur Sicherstellung 
einer zügigen und korrekten Abarbeitung der Arbeitsabläufe, die 
zur Schafung oder zum Erhalt Ihrer Geschäftsbeziehung zur no
voPLAN Software GmbH notwendig sind. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske eines Down
loads, einer Kontaktoder Supportanfrage oder eines Kaufs dient 
uns daher allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Dies gilt 
auch im Falle einer Kontaktaufnahme per EMail, Fax, Telefon 
oder Briefpost. Wenn durch unsere Dienste personenbezogene 
Daten wie z.B. Name, Anschrift, Telefon, Fax oder EMailAdres
sen erhoben werden, erfolgt die Verarbeitung dieser Daten regel
mäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in 
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwil
ligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Ver
arbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben. 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, 
werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von 
Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespei
chert. Auch diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
an Dritte weiter. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Da
ten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres 
Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechts
grundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Gemäß Art. 
6 Abs. 1 DSGVO werden personenbezogene Daten weiterhin 
erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur Durchführung 
eines Vertrages mitteilen.

3. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an 
Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner 
wie Paket und Briefzusteller, PayPal und unsere Banken (für den 
Einzug von Lastschriften). Müssen Ihre Daten zum Zwecke der 
Begründung, Durchführung, Beendigung und Vermittlung eines 
Rechtsgeschäfts an entsprechende Dritte z.B. Anwälte oder Ge
richte übermittelt werden, so sind die Datenempfänger grundsätz
lich verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich zu diesen Zwecken zu 
nutzen und sich an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
zu halten. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu 
verpflichtet sind, übermitteln wir Daten an die jeweils auskunfts
berechtigten Stellen. 
Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben, nut
zen wir Ihre Adressdaten mit Name, Anschrift, Ansprechpartner 
auch für Marketingzwecke unter Referenzen auf unseren Web
seiten. 

Bei Verwendung von Paypal als Zahlungsdienstleister geben wir 
Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an die 
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 2224 Boulevard Royal, 
L2449 Luxembourg (nachfolgend "PayPal"), weiter. Die Weiter
gabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO und nur insoweit, als 
dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Weitere Informati
onen zum Datenschutz von Paypal finden Sie in der Datenschutz
erklärung https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy
full?locale.x=de_DE von Paypal.

4. Auskunft über Ihre Daten, Berichtigung, Sperrung oder 
    Löschung Ihrer Daten 
Sie können jederzeit kostenlos Auskunft über Ihre bei uns gespei
cherten Daten oder Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer 
gespeicherten Daten und deren Verarbeitung verlangen. Sofern 
einer Löschung gesetzliche, vertragliche oder handels bzw. steu
errechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich veran
kerte Gründe entgegenstehen, werden Ihre Daten nicht gelöscht, 
sondern mit einer Sperre versehen. Kontaktieren Sie uns dazu 
gern unter 
novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen,
Tel.: 02952 8080, Fax: 02952 3236, EMail: info@novoplan.de 
Die Löschung der Daten geschieht im Rahmen der Aufbewah
rungspflichten und -fristen unter Berücksichtigung der Zweckbin
dung, d.h. die personenbezogenen Daten der betrofenen Person 
werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speiche
rung entfällt. Die handelsrechtlichen oder finanzwirksamen Daten 
eines abgeschlossenen Geschäftsjahres werden den rechtlichen 
Vorschriften entsprechend nach zehn Jahren gelöscht, soweit 
keine längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben oder aus 
berechtigten Gründen erforderlich sind, z.B. wenn eine Erforder
lichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsab
schluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

5. Datensicherheit und Vertraulichkeit 
Wir speichern Ihre Angaben auf unseren Webseiten auf einem 
besonders geschützten Server, der aus Gründen der Sicherheit 
und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum 
Beispiel Ihrer WebseitenAnfragen, eine SSLVerschlüsselung 
nutzt (Adresszeile Ihres Browsers mit "https://” und Schloss-Sym
bol in der Browserzeile). Durch diese Verschlüsselung können 
keine übermittelten Daten von Dritten gelesen werden. Sollten 
vereinzelte Seiten nur mit http:// aufgerufen werden können (kein 
Schlosssymbol), entfällt der entsprechende Zusatzschutz. Der 
Zugrif auf Ihre Angaben ist nur besonders befugten Mitarbeitern 
der novoPLAN Software GmbH möglich, die mit der technischen, 
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung des Servers be
fasst sind. 
Wir unterhalten aktuelle technische und organisatorische Maß
nahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit unserer Dienste 
und sonstiger Systeme, insbesondere zum Schutz Ihrer perso
nenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Zugrif, Verände
rung, Verbreitung oder sonstigen Gefahren bei Datenübertragun
gen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. Da
ten zur Auftragsbearbeitung sind nur intern auf unserem internen 
Rechnersystem gespeichert. 
Bei Fernwartung, Wartung und Pflege von IT-Systemen, Daten
reparatur und Datenträgerreparatur, Datensicherung und Daten
rücksicherung verweisen wir auf unsere entsprechenden mit dem 
Auftraggeber zu schließenden Verträge mit entsprechenden DS
GVO Datenschutzvereinbarungen. 
Die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per EMail) kann Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugrif durch Dritte ist nicht möglich. 

6. Cookies
Wir verwenden keine analytischen oder Marketing Cookies auf 
unseren Webseiten. 
Wir schließen nach Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO aber die Verwendung 
von technisch unbedingt erforderlichen Cookies, die die Funkti
onalität und Sicherheit unserer Webseiten sicherstellen, nicht 
aus. Diese "Session Cookies" sind für die Benutzung unserer 
Webseiten unbedingt erforderlich und werden nach Verlassen der 
Webseiten nicht weiterverarbeitet und bei Folgebesuchen über
schrieben. Überwiegende Interessen der Besucher unserer Web
seiten stehen der Anwendung  dieser Cookies nicht entgegen. Im 
Gegenteil: Sie sind für eine sicherere bilaterale Kommunikation 
erforderlich.
Möchten Sie Cookies blockieren, können Sie Ihren InternetBrow
ser so einstellen, dass Sie Cookies deaktivieren. Bitte beachten 
Sie aber, dass dadurch die Funktionalität unserer und anderer 
Webseiten eingeschränkt werden kann.

7. Newsletter / Direktwerbung 
Wenn wir Ihre EMailadresse im Zusammenhang mit einer Anfra
ge, einem Angebot oder dem Verkauf einer Ware oder Dienstleis
tung erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten 
wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, 
wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment und zuzusen
den (§ 7 III UWG). 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung 
zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch ge
gen die Verarbeitung Sie betrefender personenbezogener Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Erreicht uns ein 

solcher Widerspruch (jederzeit ohne Kosten möglich durch eine 
Nachricht an die EMailadresse info@novoPLAN.de oder über 
einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail), werden Ihre 
Daten nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung eingesetzt. 

8. OnlineProgramminstallation und Updates
Bei Online-Programminstallationen oder Updates („Automati
sche Updates“) von novoPLAN Software müssen bestimmte 
programm- und rechnerspezifische Daten ausgelesen werden. 
Nur so kann eine DownloadLegitimation für die Installation des 
Programms bzw. das jeweilige Update sichergestellt werden. Die
ses Auslesen erfolgt nicht bei der Suche des Programms nach 
Updates, sondern erst, nachdem die Frage, ob ein gefundenes 
neues Update geladen und installiert oder ein Programm aktiviert 
werden soll, bejaht wurde. Bei Kunden, die mít uns einen Service
vertrag (V.I.P.Vertrag) eingegangen sind, wird ein Update auto
matisch geladen und installiert.
Zu den ausgelesenen Informationen gehören
 der Name, den der Computer, auf dem die Software installiert 
  wird, erhielt,
 Statusinformationen bezüglich Installation und Betrieb der 
  Software,
 die Softwareversion ihres Be triebs sys tems,
 das Datum der letzten Betriebssysteminstallation,  
 die IPAdresse des Rechners, auf dem die Software installiert ist,
 Informationen zur verwendeten Hardware.
Die zum Abgleich der Lizenzberechtigung zwingend erforderli
chen Informationen müssen hierzu nach dem Auslesen auf un
serem Server gespeichert werden. Sie belegen auch die Erfül
lung unserer Vertragsverpflichtung mit Datum und Uhrzeit. Keine 
dieser Informationen wird an Dritte weitergegeben. Auf Wunsch 
löschen wir auch diese Informationen umgehend, soweit Sie nicht 
zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen dem Kunden 
gegenüber notwendig sind. Die Funktion „Automatische Updates“ 
ist jederzeit abstellbar. Ein Versenden von Informationen findet 
nach Abstellung nicht mehr statt. Anwender laufen allerdings Ge
fahr, ohne die Teilnahme am automatischen Updateservice nicht 
über die jeweils neuste Programmversion zu verfügen.

9. Datenschutzhinweis durch die Finanzverwaltung
Bezüglich der Nutzung von Programmen, die über eine Elster
Schnittstelle zu den deutschen Finanzbehörden verfügen, ver
weisen wir ausdrücklich auf das Schreiben „Allgemeine Informa
tionen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der 
Artikel 12 bis 14 der DatenschutzGrundverordnung in der Steu
erverwaltung“, das bei Installation der Elster-Programme mit der 
Möglichkeit der Kenntnisnahme und der Bestätigung der Kennt
nisnahme vor Nutzung der Software angezeigt wird. Sie können 
das Schreiben herunterladen unter dem Link 
https://novoplan.de/Informationen_zu_Artikel_12_bis_14_Datenschutz
Grundverordnung.pdf . 
Die Finanzverwaltung verweist bei Programmen mit einer Els
teranbindung ausdrücklich auf Folgendes: "Mit dieser Software 
werden personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 Da
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
zum Zwecke der Verarbeitung erhoben. Neben den reinen Daten, 
die zur Steuerveranlagung benötigt werden, erhebt die Software 
Daten über die Art des Betriebssystems des Nutzers und übermit
telt diese an die Finanzverwaltung. Diese Daten werden benötigt, 
um die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten sicherzustellen 
und Fehlern im Verarbeitungsprozess vorzubeugen. Die Nutzung 
der Daten erfolgt im Rahmendes Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e 
i.V.m. Abs. 3 UAbs. 1 Buchst. b DSGVO i.V.m. bundes bzw. lan
desgesetzlicher Steuergesetze durch die Finanzverwaltung und 
nur für den genannten Zweck."

10. Weiterführende Links
Falls Sie über Links auf unseren Webseiten auf andere Seiten 
weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den je
weiligen Umgang mit Ihren Daten. Wir haben keinen Einfluss dar
auf, ob deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

11. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie be
trefender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 
Abs.1 e oder f der DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Ihre 
personenbezogenen Daten werden wir dann nicht mehr verar
beiten, sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betrofenen Person überwiegen, oder die Verarbei
tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

12. Änderung der Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, jederzeit diese Hinweise zum Datenschutz 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben anzupas
sen.
Die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzbestimmungen 
finden Sie im Internet unter
 
https://novoplan.de/ im Unterpunkt "Datenschutz" 

oder direkt: 
https://novoplan.de/Datenschutzerklaerung.pdf .
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden 
Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN 
Software GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, EMail: info@
novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Wi
derruf dieses Vertrages unterrichten, an uns: novoPLAN Software 
GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, zurückzusenden oder 
zu übergeben. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschafenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über Warenlie
ferungen
  zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 

deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

 zur Lieferung von Ton oder Videoaufnahmen oder Computer
software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde.

Ende der Widerrufsbelehrung
für Warenlieferungen

Schließen Sie mit der novoPLAN Software GmbH einen Vertrag über die Lieferung von Waren ab, 
dann gilt die folgende "Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen" für Sie. Als Ware gilt eine Software, 
die auf einem körperlichen Datenträger wie einer CD, DVD, BlueRay, einem USB Stick, einer Festplat
te u.ä. bereitgestellt wird.

Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden 
Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsab
schlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN 
Software GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, EMail: info@
novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus

drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung 
von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des 
Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH 

mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt und 

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine 
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein 
Widerrufsrecht verliert.

Ende der Widerrufsbelehrung
für digitale Inhalte

Schließen Sie mit der novoPLAN Software GmbH einen Vertrag über die Bereitstellung von digitalen 
Inhalten ab, dann gilt die folgende "Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte" für Sie. „Digitale Inhalte“ 
bezeichnet Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden, wie etwa Computerprogram
me, Anwendungen (Apps), Spiele, Musik, Videos oder Texte, unabhängig davon, ob auf sie durch Her
unterladen (Download) oder Herunterladen in Echtzeit (Streaming), von einem körperlichen Datenträger 
oder in sonstiger Weise zugegrifen wird. 

Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen

Schließen Sie mit der novoPLAN Software GmbH einen Vertrag über die Bereitstellung von Dienstleis
tungen ab, dann gilt die folgende "Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen" für Sie. Dienstleistungen 
erfolgen im Rahmen des Fernwartungsvertrags, des Vertrags zur Datenspeicherung, des Vertrags zur 
externen Datensicherung, Verträgen zur Datenreparatur und sonstigen Dienstleistungen. 

Bei Serviceverträgen (V.I.P.Verträgen), die sowohl Waren (Updates auf körperlichem Datenträger) als auch digitale Inhalte (Updates per Download, EMail) und Dienstleis
tungen (Hotline) zum Gegenstand haben, gilt hinsichtlich der Waren die "Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen", hinsichtlich der digitale Inhalten "Widerrufsbelehrung für 
digitale Inhalte" und hinsichtlich der Dienstleistung die "Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen".

Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden 
Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsab
schlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN 
Software GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, EMail: info@
novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus
drücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, 
dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 

Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, be
reits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung 
von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des 
Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH 

mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt und 

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine 
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein 
Widerrufsrecht verliert.

Ende der Widerrufsbelehrung
für Dienstleistungen
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Widerrufsformular

Widerrufsformular 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D59602 Rüthen, 
EMail: info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür dieses Muster
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an: 

novoPLAN Software GmbH
Hardtstraße 21 

D59602 Rüthen

EMail: info@novoplan.de          Fax: 02952/3236 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

 den Kauf der folgenden Waren (*)
 den Kauf der folgenden digitalen Inhalte (*)
 die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

……………….......……………….........................................................................................................................................

……………….......……………….........................................................................................................................................

……………….......……………….........................................................................................................................................

……………….......……………….........................................................................................................................................

Bestellt am (………………....................…....…...*)               /            erhalten am (………………...........………………...*) 

Name des/der Verbraucher(s) …………………...........................................................……...............................................

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Straße/Hausnummer…………...........................................………………...........................................................................

Postleitzahl/Ort.....………………........................................................................................................................................ 

Land...................................................................................................................................................................................

Unterschrift des/der Verbraucher(s)................................................................................................................................... 

Datum ...……………..........................................................................................................................................................
    

(*) Unzutrefendes streichen.


