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LIZENZBEDINGUNGEN 
1 PRÄAMBEL 

Diese Lizenzbedingungen umfassen die zugehörige 
Software, sowie Medien, gedruckte Materialien z.B. 
Dokumentation oder auch im elektronischen Format. Mit 
Installation, Kopieren oder anderweitiger Verwendung der 
Software, erklären Sie sich mit den Lizenzbedingungen 
einverstanden und sind an die Bestimmungen gebunden. 
Sie sind nicht berechtigt die Software zu installieren, 
kopieren oder zu verwenden, wenn Sie sich mit dem 
diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden erklären. 

2 URHEBERRECHT 

Lizenzgeber ist die inovoo. Wenn diese jedoch in dem 
Land, in dem Sie die Lizenz erworben haben, eine 
Tochtergesellschaft hat, so ist diese Tochtergesellschaft 
Lizenzgeber. Das inovoo Produkt ist durch 
Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechts-
bestimmungen geschützt. Sie sind verpflichtet, das inovoo 
Produkt wie jedes andere durch das Urheberrecht 
geschützte Material zu behandeln. 

3 LIZENZ 

Das inovoo Produkt wird lizenziert, nicht verkauft. Der 
Lizenzgeber erteilt hiermit dem Lizenznehmer das Recht 
zur Nutzung der beigefügten Software einschließlich der 
Zeichensätze (im Folgenden "inovoo Software-Produkt" 
genannt), unabhängig davon, ob diese auf einer Diskette, 
einem ROM oder einem anderen Datenträger gespeichert 
ist. Lediglich der Datenträger, auf dem sich das inovoo 
Software-Produkt befindet, geht in Ihr Eigentum über; 
inovoo und/oder der oder die Lizenzgeber von inovoo-
bleiben Inhaber sämtlicher Eigentums- oder sonstiger 
Rechte an der Software. Auch alle Kopien des inovoo 
Produktes unterliegen dieser Vereinbarung. 

4 NUTZUNG 

Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer hiermit das 
Recht zur Installation und Nutzung der inovoo-Software 
auf der Festplatte eines Computers. Der Lizenznehmer ist 
nicht berechtigt, das inovoo-Software-Produkt außerhalb 
des Lizenzumfangs zu verwenden. Der Lizenznehmer ist 
berechtigt, eine maschinenlesbare Kopie der inovoo-
Software für Sicherungszwecke zu erstellen, sofern auf 
jeder Sicherungskopie des inovoo-Software-Produktes die 
Urheber- und sonstigen Schutzrechtshinweise 
aufnehmen, die auf dem Original enthalten sind. Alle 
sonstigen Rechte an dem inovoo-Software-Produkt 
bleiben vorbehalten. 

5 ÜBERTRAGUNG 

Das Recht zur Nutzung der inovoo-Produkte kann nur mit 
vorheriger schriftlicher Einwilligung von inovoo und nur 
unter den Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten 
übertragen werden. Verschenken, Vermietung und Verleih 

der inovoo-Software-Produkte sind untersagt. Die in Besitz 
des Lizenznehmers befindlichen Kopien der inovoo-
Software sind zu zerstören. 

6 BESCHRÄNKUNG 

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die inovoo-
Software-Produkte 

1. zu dekompilieren, zurück zu entwickeln, zu 
disassemblieren oder in sonstiger Weise in eine für 
Personen wahrnehmbare Form zu bringen, 

2. zu modifizieren, zu adaptieren, zu übersetzen, von dem 
inovoo-Software-Produkt ganz oder teilweise abgeleitete 
Werke zu erstellen, oder 

3. zu verkaufen, Dritten auf sonstige Weise unentgeltlich 
oder gegen Bezahlung zum Gebrauch zu überlassen, 
soweit dies nicht nach diesem Vertrag oder zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften gestattet ist. Sollten Sie diese 
Einschränkungen nicht beachten, sind Sie nicht mehr 
berechtigt, das inovoo-Software-Produkt zu benutzen, 
auch wenn der Lizenzgeber diesen Vertrag noch nicht 
gekündigt haben sollte. 

7 UPDATES 

Ist das inovoo-Software-Produkt als Update 
gekennzeichnet, muss der Lizenznehmer über eine 
entsprechende Lizenz für das Produkt, das von inovoo als 
für das Update geeignet anerkannt wird verfügen, um das 
inovoo-Software-Produkt verwenden zu dürfen. Ein als 
Update gekennzeichnetes Produkt ersetzt und/oder 
ergänzt das inovoo-Software-Basisprodukt. 

8 DAUER 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des 
Lizenznehmers zur Nutzung der inovoo-Software-
Produkte erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn eine 
Bedingung des Vertrages verletzt wird. Bei Kündigung der 
Lizenz ist der Lizenznehmer verpflichtet, Originalversionen 
und sämtliche Kopien der Software inkl. schriftliches 
Material zu vernichten. Die Information an den 
Lizenzgeber über die Vernichtung bedarf der Schriftform. 

9 GEWÄHRLEISTUNG - VERJÄHRUNG 

Der Lizenzgeber übernimmt Mängel- und 
Verjährungsansprüche im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Die Gewährleistung erfolgt ausschließlich 
nach Wahl des Lizenzgebers durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Bleiben Nachbesserung und/oder 
Ersatzlieferung erfolglos, können nach Wahl Herabsetzung 
der Lizenzgebühr oder Rücktritt vom Vertrag verlangt 
werden. Für inovoo-Software, die geändert, erweitert oder 
beschädigt wurde, wird keine Gewähr übernommen, es sei 
denn, dass die Änderung, Erweiterung oder Beschädigung 
für den Mangel nicht ursächlich war. Die Funktionalität der 
inovoo-Software-Produkte entspricht im Wesentlichen den 
begleitenden Produktbeschreibungen. inovoo übernimmt 
keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Software. 
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10 SCHADENERSATZ 

inovoo macht darauf aufmerksam, dass der Lizenznehmer 
für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen 
haftet, die der inovoo aus einer Verletzung dieser 
Vertragsbedingungen entstehen. Weder inovoo noch 
Lieferanten von inovoo sind für Schäden (eingeschlossen 
sind Schäden aus entgangenem Gewinn, 
Betriebsunterbrechung, Verlust von Informationen, 
Verlust von Daten, oder aus anderem finanziellen Verlust) 
ersatzpflichtig, die aufgrund der Nutzung des inovoo 
Software Produktes entstehen. Eine vertragliche oder 
außervertragliche Schadensersatzpflicht seitens des 
Lizenzgebers sowie seiner Angestellten und Beauftragten 
besteht nur, sofern der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zurückzuführen ist. Eine weitergehende 
zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt. 

11 EXPORT 

Sie stehen dafür ein, dass die inovoo-Software-Produkte 
nur unter Beachtung aller anwendbaren 
Exportbestimmungen des Landes, in dem Sie die inovoo-
Software-Produkte erhalten haben, ausgeführt werden. 

12 ANWENDBARES RECHT  

Diese Lizenzbedingungen unterliegen deutschem Recht, 
wenn die inovoo Lizenzgeber ist. Wenn diese jedoch in 
dem Land, in dem Sie die Lizenz erworben haben, eine 
Tochtergesellschaft hat, gilt das Recht dieses Landes. 

13 VOLLSTÄNDIGKEIT 

Diese Lizenzbedingungen beinhalten die gesamte 
Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf die 
Lizenz und treten an die Stelle aller diesbezüglichen 
früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind 
schriftlich niederzulegen. 

 

WARTUNGSBEDINGUNGEN 
14 LEISTUNGSUMFANG 

Voraussetzung für diese Bedingungen ist eine von inovoo 
erstellte und vom Kunden abgenommene Lösung oder 
eine strukturierte Einführung durch inovoo in eine beim 
Kunden bereits vorhandene Lösung. Der Kunde bezieht 
mit diesem Vertrag Wartungs- und Pflegedienstleistungen 
für die Nutzung der definierten Standard-Software.  

Sofern nicht anders vereinbart, beziehen sich die 
Leistungen auf eine vom Hersteller unter Wartung 
befindliche und unveränderte Version der zu pflegenden 
Software, welche vom Kunden gemäß den im 
Lizenzbedingungen des Herstellers umschriebenen 
Einsatz- und Betriebsbedingungen genutzt wird. 

Im Folgenden wird festgehalten, welche der 

nachstehenden Leistungen im Rahmen einer vereinbarten 
Pauschale oder gegen Verrechnung nach Aufwand 
erbracht werden: 

Leistungen Kategorie "Wartung" 

sind Leistungen, die unter Vorbehalt abweichender 
Vereinbarung in der vereinbarten Pauschalvergütung 
eingeschlossen sind: 

 Telefonischer Auskunftsdienst („Hotline“) bei 
Software-Fehler während des normalen 
Wartungszeitraums. 

 Entgegennahme und erste Prüfung von 
Fehlermeldungen während des normalen 
Wartungszeitraums.  

 Aufnahme von Fehlern und technischen Problemen 
über das inovoo-Support-System 

 Lieferung der bei inovoo verfügbaren Korrektur-
Codes oder Umgehungslösungen zur Behebung eines 
vom Kunden gemeldeten und dokumentierten 
Programmfehlers. 

 Lieferung allgemein verfügbarer technischer 
Aktualisierungen (sog. Technische "Updates"), 
Verbesserungen und Korrekturversionen der zu 
pflegenden Software. 

Leistungen Kategorie „Pflege“ 

sind Leistungen, die in der vereinbarten 
Pauschalvergütung eingeschlossen sind: 

 Lieferung von neuen Versionen und Releases der 
Software mit neuen oder erweiterten Funktionen, 
Anwendungen oder Leistungen (sog. funktionelle 
"Upgrades"). 

15 ABGRENZUNG 

Leistungen Kategorie „Unterstützung und 
Applikationswartung“ sind Leistungen, welche auf Wunsch 
des Kunden und nach Möglichkeit und Verfügbarkeit von 
inovoo als "Regiearbeiten" nach Zeit- und Materialaufwand 
erbracht und abgerechnet werden, wie insbesondere: 

 Dienstleistungen per Fernwartung, telefonisch oder 
am Domizil des Kunden im Zusammenhang mit der 
Installation und Einführung von bzw. Beratung über 
neue Programmversionen. 

 Anpassung der Software ("Migration") an eine 
Änderung der Konfiguration des definierten 
Informatiksystems, an ein neues oder geändertes 
Betriebssystem bzw. an neue oder geänderte 
Anwendungsprogramme oder an eine geänderte 
Datenstruktur ausserhalb der definierten Informatik 
Plattform. 

 Durchführung kundenspezifischer Änderungen oder 
Ergänzungen der zu pflegenden Software. 

 Analyse, Diagnose und Leistungen zur Behebung von 
Programmfehlern, welche auf die Einwirkung anderer 
Systeme, Programme oder nicht vertragskonformer 
Einsatz- und Betriebsbedingungen zurückzuführen 
sind. 
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 Unterstützung bei der Verwaltung und 
Dokumentation der Software, Sicherung der Daten 
und des Wiederanlaufs von Anwendungen. 

 Schulung und Nachschulung des Kundenpersonals im 
Zusammenhang mit Einsatz und Gebrauch der 
Software. 

Die Konditionen für diese Leistungen werden in einem 
separaten Vertrag zu Erbringung von IT- Leistungen 
festgelegt. 

16 WARTUNGSZEITRAUM 

Die Leistungen zur Software-Pflege werden während der 
Vertragsdauer erbracht. Als "Wartungszeitraum" gilt die 
Zeitspanne, während welcher inovoo Störungsmeldungen 
entgegennimmt und Leistungen zur Software-Pflege 
ausführt. 

Sofern nicht anders vereinbart, erstreckt sich die normale 
Bereitschaft an jedem Arbeitstag am Sitz von inovoo bzw. 
des regional zuständigen Wartungscenters von Montag bis 
Freitag über den Zeitraum von 09.00 bis 17.00 Uhr. 

17 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 

Soweit die Leistungserbringung von inovoo eine 
Mitwirkung des Kunden erfordert, ist der Kunde 
verpflichtet, die organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass inovoo die 
vereinbarten Leistungen zur Software-Pflege erbringen 
kann. Dazu gehören neben besonders spezifizierten 
Aufgaben namentlich: 

 Gewährung des Zugangs zum definierten 
Informatiksystem und zur Programm Bibliothek des 
Kunden ausschließlich an dessen Domizil 

 Bekanntgabe der Schnittstellen zum Betriebssystem 
und anderen vom Kunden eingesetzten Programmen 

 Verfügbarkeit von Maschinenzeit, Datenträgern, 
Dokumentation, Fachpersonal, Arbeitsplatz und 
Arbeitsmitteln für die Tätigkeit am Domizil des 
Kunden. Eine externe Vergabe von Daten und / oder 
Datenträgern erfolgt nicht. 

 Einrichtung und Betrieb der von inovoo spezifizierten 
Kommunikationsverbindungen 

 Einhaltung der im Lizenzvertrag bzw. in der 
Programmdokumentation festgelegten Bedingungen 
über Einsatz und Betrieb der Software 

 Einsatz der letzten, gültigen bzw. einer von inovoo für 
die Software-Pflege zugelassenen Version der zu 
pflegenden Software 

 Dokumentation von Ausnahmezuständen und 
Fehlermeldungen gemäss den von inovoo erlassenen 
Richtlinien oder Empfehlungen 

 Unterstützung von inovoo bei der Analyse und 
Korrektur von Programmfehlern. 

 Sicherung der Software und Daten gegen 
unbeabsichtigten Verlust oder Veränderung 

Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass er von 
Drittrechtsinhabern dazu autorisiert wird, inovoo die 

Befugnisse einzuräumen und stellt inovoo von den 
Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer Verletzung 
dieser Obliegenheit gegen inovoo erhoben werden 
könnten. 

Wenn der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen die 
Mitwirkungspflichten nicht, nicht richtig oder verspätet 
erfüllt, ist inovoo von seinen Pflichten gemäß dieses 
Vertrags enthoben bzw. ist berechtigt, dem Kunden die 
daraus entstehenden Mehrkosten nach Aufwand in 
Rechnung zu stellen. 

18 GEWÄHRLEISTUNG 

inovoo wird die gemäß diesem Vertrag geschuldeten 
Leistungen durch adäquat ausgebildetes Fachpersonal 
unter Einhaltung der üblichen Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns erbringen, sodass die zu pflegende Software 
unter den im Vertrag definierten Einsatz- und 
Betriebsbedingungen in einem zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand 
erhalten bleiben und Fehler oder Mängel an den 
Programmen so rasch wie möglich behoben werden. 

inovoo kann im Übrigen keine Garantie dafür 
übernehmen, dass die unter diesem Vertrag zu pflegende 
Software dauernd, ununterbrochen und fehlerfrei in allen 
vom Kunden gewünschten Kombinationen, mit beliebigen 
Daten, Informationssystemen und Programmen 
eingesetzt werden kann, noch dass die Korrektur eines 
Programmfehlers das Auftreten anderer Programmfehler 
ausschließt. 

19 HAFTUNG 

inovoo haftet für Schäden aufgrund Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Bei leichter Fahrlässigkeit haftet inovoo nur, wenn eine 
wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird 
oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. 
Bei leicht fahrlässiger Verletzung bzw. unwesentlicher 
Vertragspflichten haftet inovoo nicht. Im Fall einer Haftung 
aus leichter Fahrlässigkeit wird diese Haftung auf solche 
unmittelbaren Schäden begrenzt, die vorhersehbar bzw. 
vertragstypisch sind. Diese Haftungsbegrenzung gilt bei 
Haftung aus leichter Fahrlässigkeit auch im Fall eines 
Leistungshindernisses bei Vertragsschluss auf Seiten von 
inovoo. Eine Haftung für die Übernahme von Garantien, 
wegen Arglist, für Personenschäden, und nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

inovoo haftet bei Fahrlässigkeit nicht für mittelbare und 
Folgeschäden (insbesondere entgangener Gewinn und 
Produktionsausfall). 

inovoo haftet nicht für die Wiederbeschaffung von Daten, 
es sei denn, dass inovoo deren Vernichtung grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht und der Kunde sichergestellt 
hat, dass diese Daten aus Datenmaterial, das in 
maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit 
vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand rekonstruiert 
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werden können. 

Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen seiner 
Obliegenheit zur Schadensminderung eine regelmäßige 
Sicherung seiner Daten vorzunehmen und im Falle eines 
vermuteten Softwarefehlers alle zumutbaren zusätzlichen 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Im Falle einer Inanspruchnahme von inovoo aus Haftung 
ist ein Mitverschulden des Kunden angemessen zu 
berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden 
Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung. 

Soweit Ansprüche gegen inovoo, ihre Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen bestehen, verjähren diese – soweit 
gesetzlich zulässig – innerhalb eines Jahres ab Erbringung 
der betreffenden Dienstleistung durch inovoo. 

20 VERGÜTUNG/ RECHNUNGSSTELLUNG 

Die Konditionen für diese Wartungs- und 
Pflegedienstleistungen sind im Software-Angebot bzw. in 
einem separaten Vertragsangebot für Software-Wartung 
und -Pflege beschrieben. 

20.1 Preisänderungen 

Die Pauschalgebühren und die Ansätze für Arbeiten nach 
Aufwand können von inovoo einmal pro Kalenderjahr 
unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von mindestens 3 
Monaten geändert werden. Im Falle einer 
Gebührenerhöhung (um mehr als 5%) hat der Kunde das 
Recht, unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 
mindestens 30 Tagen, den betreffenden Vertrag 
außerordentlich zu kündigen bzw. auf die von der 
Gebührenerhöhung betroffene Dienstleistung zu 
verzichten. 

20.2 Rechnungsstellung 

Pauschalierte Gebühren werden für den definierten 
Wartungszeitraum im Voraus in Rechnung gestellt. 

20.3 Zahlungsbedingungen 

Alle aufgeführten Preise verstehen sich zuzüglich der 
jeweils im Zeitpunkt der Lieferung gültigen 
Mehrwertsteuer. 

Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts oder 
die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit 
rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen 
Gegenforderungen zulässig. 

Der Kunde ist zu Teilzahlungen nicht berechtigt. 

20.4 Zahlungsverzug 

Kommt der Kunde mit den unter diesem Vertrag 
geschuldeten Zahlungen in Verzug, hat inovoo mit Ablauf 
der Zahlungsfrist ohne Mahnung oder Nachfristansetzung 
das Recht, auf den ausstehenden Zahlungsbetrag einen 

Verzugszins von 6% p.a. zu erheben. inovoo ist überdies 
berechtigt, die Leistungen zur Software-Pflege so lange 
einzustellen, bis der Kunde die Ausstände ausgeglichen 
hat. 

21 BEGINN, DAUER UND KÜNDIGUNG DES 
VERTRAGES 

21.1 Beginn und Dauer 

Die Wartungs- und Pflegeleistungen beginnen zu dem im 
Angebot bzw. der Beauftragung spezifizierten Termin. Die 
Laufzeit beträgt mindestens 12 Monate und wird ebenfalls 
durch das Angebot bzw. die Beauftragung definiert. Sofern 
keine Kündigung erfolgt verlängert sich die Wartungs- und 
Pflegeperiode um weitere 12 Monate. 

21.2 Ordentliche und außerordentliche 
Kündigung 

inovoo kann den Vertrag oder bestimmte Leistungen für 
die zu pflegende Software nach Ablauf der ersten 
Vertragsperiode und jeder folgenden festen 
Vertragsperiode unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist 
von 4 Monaten kündigen. 

Jeder Vertragspartner hat das Recht, diesen Vertrag mit 
sofortiger Wirkung zu beenden, wenn der andere Partner 
wichtige Bestimmungen dieses Vertrages schwerwiegend 
oder trotz schriftlicher Abmahnung und Ansetzung einer 
angemessenen Nachfrist verletzt. Im Falle des 
Zahlungsverzugs des Kunden kann inovoo diesen Vertrag 
erst nach Ansetzung einer angemessenen letzten Frist zur 
Erfüllung und Androhung der außerordentlichen 
Kündigung mit eingeschriebenem Brief kündigen. 

21.3 Rechte und Pflichten bei 
Vertragsbeendigung 

Zum Datum der Beendigung des Vertrages wird der Kunde 
inovoo auf erste Anforderung alle Unterlagen, 
Analyseprogramme, Testhilfen usw. herausgeben, welche 
sich im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages 
am Erfüllungsort befinden. Die Bestimmungen über 
Geheimhaltung und Datenschutz, Gewährleistung und 
Haftung, die Rechte am Arbeitsresultat sowie die 
Schlussbestimmungen bleiben über das Datum der 
Vertragsbeendigung hinaus in Kraft. 

22 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

22.1 Schriftform 

Alle Änderungen und Ergänzungen sowie alle 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform sowie der Unterzeichnung durch beide 
Vertragspartner. 

22.2 Verbindlichkeit 
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Der Wartungs- und Pflegevertrag, und die gültig zustande 
gekommenen Nebenabreden regeln die Beziehungen 
zwischen inovoo und dem Kunden in Bezug auf den 
Vertragsgegenstand abschließend. Angaben während der 
Vertragsverhandlungen, abweichende Bedingungen in der 
Bestellung des Kunden, sowie die über den Abschluss des 
Vertrages geführte Korrespondenz werden damit 
rechtsunwirksam. Im Falle von Abweichungen gehen die 
Bestimmungen des Angebotes und der gültig zustande 
gekommenen Nebenabreden den Bedingungen dieser 
Regelungen vor. 

22.3 Abtretung und Übertragung 

Der Wartungs- und Pflegevertrag oder einzelne daraus 
entspringende Rechte und Pflichten dürfen nur nach 
vorgängiger schriftlicher Zustimmung des anderen 
Vertragspartners an Dritte abgetreten oder auf sie 
übertragen werden, wobei die Zustimmung nicht grundlos 
verweigert werden darf, insbesondere bei der 
Übertragung auf verbundene Gesellschaften innerhalb der 
gleichen Unternehmensgruppe. 

23 SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung. 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 

inovoo übernimmt keine Haftung für Richtigkeit und 
Vollständigkeit der gemachten Angaben. © 2019 

 


