
 

Luminovo Allgemeine Geschäftsbedingungen / General Terms and Conditions, Version: Apr. 25, 2021 
 

1 

LUMINOVO 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

VERSION: APRIL 25TH 2021 

1. ANWENDUNGSBEREICH 
 

1. SCOPE AND APPLICATION 

1.1 Die nachfolgenden Bestimmun-
gen (einschließlich etwaiger An-
lagen oder Auftragsformulare 
im Folgenden als „Vertrag“ be-
zeichnet) legen die allgemeinen 
Bedingungen fest, auf deren 
Grundlage Luminovo GmbH 
(„Luminovo“), eine Software-
entwicklungsgesellschaft mit 
Sitz in München, ihrem Ver-
tragspartner, der kein Verbrau-
cher ist („Kunde“, gemeinsam 
mit Luminovo als „Parteien“ so-
wie einzeln als „Partei“ bezeich-
net), den Zugriff auf ihre SaaS-
Software LumiQuote bereit-
stellt und die dazugehörigen 
Dienstleistungen durchführt. 

 1.1 The following provisions (here-
inafter referred to as „Agree-
ment“, including any schedules 
and Order Forms) set forth the 
general conditions pursuant to 
which Luminovo GmbH („Lumi-
novo“), a Munich-based soft-
ware development company, 
provides to its contractual part-
ner, which is not a consumer 
(„Customer“, together with Lu-
minovo the „Parties“, each a 
„Party“) access to its SaaS soft-
ware LumiQuote and related 
services. 

1.2 Dem Vertrag kommt alleinige 
Geltung zu. Etwaige Geschäfts-
bedingungen des Kunden, die 
diesem Vertrag entgegenste-
hen, von diesem abweichen 
oder diesen ergänzen, erlangen 
nur bindende Wirkung, sofern 
Luminovo deren Anwendung 
ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt hat. Es gilt nicht als Zu-
stimmung, falls Luminovo bei-
spielsweise in Kenntnis der Ge-
schäftsbedingungen des Kun-
den Aufträge – ohne Vorbehalt 
– annimmt, Dienstleistungen 
erbringt oder unmittelbar oder 
mittelbar auf Schreiben usw., 

 1.2 Solely the Agreement shall ap-
ply. Any terms and conditions of 
the Customer that conflict with, 
differ from or supplement this 
Agreement will not become 
binding unless Luminovo has 
expressly consented in writing 
to their application. For exam-
ple, consent shall not be 
deemed given even if, in the 
knowledge of the Customer's 
terms and conditions, Lumi-
novo accepts – without any res-
ervations – orders, performs 
services or directly or indirectly 
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die die Geschäftsbedingungen 
des Kunden oder eines Dritten 
enthalten, Bezug nimmt. 

refers to letters, etc., which con-
tain the Customer's or third-
party terms and conditions. 

1.3 Der Kunde ist für alle Handlun-
gen oder Unterlassungen seiner 
Verbundenen Unternehmen 
verantwortlich. Nur der Kunde 
kann Rechte der Verbundenen 
Unternehmen aus diesem Ver-
trag geltend machen. Der 
Kunde stellt sicher, dass alle 
seine Verbundenen Unterneh-
men, die Vertragsleistungen 
nutzen, die Bestimmungen die-
ses Vertrages einhalten, als wä-
ren sie selbst eine Partei dieses 
Vertrages. 

 1.3 Customer is responsible for any 
actions or omissions by its Affil-
iates. Only Customer may claim 
any rights of Affiliates under 
this Agreement. Customer en-
sures that all its Affiliates which 
use Services shall comply with 
the provisions of this Agree-
ment as if they were a party to 
this Agreement. 

1.4 Eine Freischaltung der bezahl-
ten Nutzerkonten des Kunden 
durch Luminovo gilt als Ange-
bot bzw. Annahme des Ab-
schlusses dieses Vertrages. 

 1.4 An activation of the paid user 
accounts of Customer by Lumi-
novo shall be considered an of-
fer or, as the case may be, an 
acceptance of the conclusion of 
this Agreement. 

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

2. DEFINITIONS 

Die folgenden Begriffe haben 
jeweils die folgende Bedeutung. 
Sonstige Begriffe, die in diesem 
Vertrag definiert werden, haben 
die ihnen dort zugewiesene Be-
deutung. 

 The following terms shall have 
the following meaning. Other 
terms defined in the Agreement 
shall have the meaning as-
signed to them there. 

2.1 „Verbundene Unterneh-
men“ bezeichnen diejenigen 
mit der jeweiligen Partei ver-
bundenen Unternehmen, wel-
che im Auftragsformular ab-
schließend aufgezählt werden. 

 2.1 „Affiliates“ are those compa-
nies affiliated with the respec-
tive Party which are listed ex-
haustively in the Order Form. 
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2.2 „BGB“ bezeichnet das Bürgerli-
che Gesetzbuch. 

 2.2 „BGB“ shall mean the German 
Civil Code. 

2.3 „Geschäftstag“ bezeichnet je-
den Tag von Montag bis Frei-
tag, mit Ausnahme von gesetz-
lichen Feiertagen in München. 

 2.3 „Business Day“ shall mean any 
day from Monday to Fridays, 
except for legal holidays in Mu-
nich. 

2.4 „Kundendaten“ bezeichnen alle 
vom Kunden oder seinen Ver-
bundenen Unternehmen in die 
Software hochgeladenen Da-
ten. 

 2.4 „Customer Data“ shall mean 
any data uploaded by the Cus-
tomer or its Affiliates into the 
Software. 

2.5 „Auftragsformular“ bezeichnet 
eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen den Parteien über 
Vertragsleistungen und gel-
tende Entgelte. 

 2.5 „Order Form“ shall mean any 
written agreement between the 
Parties on Services and applica-
ble fees. 

2.6 „OEMs“ bezeichnen Erstaus-
rüster. 

 2.6 „OEMs“ shall mean original 
equipment manufacturers. 

2.7 „Vertragsleistungen“ bezeich-
nen alle von Luminovo gegen-
über dem Kunden und seinen 
verbundenen Unternehmen un-
ter diesem Vertrag bereitge-
stellten Dienstleistungen, ins-
besondere den Zugriff per Inter-
net auf die Software (Ziffer 3), 
die Supportleistungen (Ziffer 4) 
und sonstige Dienstleistungen 
(Ziffer 5). 

 2.7 „Services“ shall mean all ser-
vices provided by Luminovo to 
Customer or its Affiliates under 
this Agreement, in particular 
access via the internet to the 
Software (section 3), Support 
Services (section 4) and other 
services (section 5). 

2.8 „Software“ bezeichnet Lu-
miQuote, eine von Luminovo 
bereitgestellte SaaS-Software-
lösung zur Unterstützung des 
Kunden und seiner Verbunde-
nen Unternehmen bei der Be-

 2.8 „Software“ shall mean Lu-
miQuote, a SaaS software solu-
tion provided by Luminovo to 
support Customer or its Affili-
ates in responding to Requests 
for Quotations („RfQs“) of 
OEMs, including managing and 
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antwortung von Auftragsanfra-
gen (Requests for Quotation) 
durch OEMs, einschließlich der 
Verwaltung und Bearbeitung 
der zu den Auftragsanfragen 
der OEMs gehörenden Doku-
mente, der Veranschlagung der 
Material-, Herstellungs- und 
sonstigen Kosten, der Erstel-
lung und des Austauschs end-
gültiger Kostenvoranschläge, 
sowie bei der Bearbeitung von 
Bestellungen. 

processing the OEM RfQ docu-
ments, estimating material, 
production and other costs, cre-
ating and exchanging final quo-
tations, and processing of pur-
chase orders. 

3. SOFTWARE 
 

3. SOFTWARE 

3.1 Die Software läuft auf der Infra-
struktur von Luminovo oder von 
deren Unterauftragnehmern 
und wird als Software-as-a-Ser-
vice-Lösung über das Internet 
bereitgestellt.  

 3.1 The Software runs on Lumino-
vo's or its subcontractors’ in-
fastructure and is provided as a 
software-as-a-service solution 
via the internet.  

3.2 Die Software wurde unter Be-
rücksichtigung des aktuellen 
Stands der Webentwicklungs-
techniken entwickelt, weshalb 
sie auf den neuesten Versionen 
jedes gängigen Webbrowsers 
laufen sollte. Allerdings ist die 
Software für die neueste Ver-
sion des Webbrowsers Mozilla 
Firefox optimiert. Dies bedeu-
tet, dass der Kunde sich damit 
einverstanden erklärt, diesen 
Browser zu verwenden, sofern 
der Kunde mit anderen Brow-
sern Fehlfunktionen feststellt. 

 3.2 The Software has been devel-
oped considering state-of-the 
art web development tech-
niques, which is why it should 
run on the latest versions of any 
popular web browser. The Soft-
ware is, however, optimized for 
the latest version of the web 
browser Mozilla Firefox, which 
means that Customer agrees to 
use this browser in case Cus-
tomer experiences malfunc-
tions with other browsers. 

3.3 Luminovo kann die Software je-
derzeit verändern, beispiels-
weise durch Hinzufügung neuer 
Funktionen oder die Änderung 

 3.3 Luminovo may modify the Soft-
ware at any time, for example 
by adding new features or mod-
ifying existing features, as long 
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bestehender Funktionen, so-
lange diese Änderungen der 
Software für den Kunden zu-
mutbar sind. Luminovo benach-
richtigt den Kunden über jede 
wesentliche Änderung an der 
Software mit angemessenem 
Vorlauf. 

as such modifications of the 
Software are reasonable for the 
Customer. Luminovo shall no-
tify the Customer of any mate-
rial modifications to the Soft-
ware duly in advance. 

3.4 Vorbehaltlich Ziffer 7 darf der 
Kunde die Software Dritten au-
ßerhalb seiner Verbundenen 
Unternehmen nicht zugänglich 
machen. 

 3.4 Subject to section 7, the Cus-
tomer may not make the Soft-
ware accessible to third parties 
outside of its Affiliates. 

3.5 Der Kunde und seine Verbunde-
nen Unternehmen können in 
der Software eine unbe-
schränkte Anzahl von Nutzer-
konten, jeweils bestehend aus 
einer E Mail-Adresse und einem 
Passwort, anlegen. Nutzerkon-
ten können in der Software be-
stimmten Rollen zugewiesen 
werden, wobei jede Rolle an-
dere Zugriffsrechte besitzt.      

 3.5 Customer and its Affiliates can 
create an unlimited number of 
user accounts in the software, 
each consisting of an e-mail ad-
dress and a password. User ac-
counts can be assigned to spe-
cific roles in the Software, with 
each role having different ac-
cess rights. 

3.6 Luminovo wendet die in An-
lage 1 im Hinblick auf die Si-
cherheit der Software und die in 
der Software gespeicherten 
Kundendaten festgelegten 
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen an. 

 3.6 Luminovo will apply the tech-
nical and organizational 
measures stipulated in Sched-
ule 1 with regard to the safety 
of the Software and the Cus-
tomer Data stored in the Soft-
ware. 

3.7 Die Software ermöglicht es 
dem Kunden, bestimmte Kalku-
lationen auf der Grundlage von 
in die Software hochgeladenen 
Dateien ("Stücklisten") durchzu-
führen. Damit diese Kalkulatio-
nen funktionieren, müssen 
diese Stücklisten dem Stand 

 3.7 The Software enables Cus-
tomer to conduct certain calcu-
lations based on files („Bills of 
Material“) uploaded to the soft-
ware. For those calculations to 
work, those Bills of Material 
need to comply with state-of-
art and industry-typical require-
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der Technik und branchentypi-
schen Anforderungen und For-
maten entsprechen. Die Soft-
ware prüft nicht, ob diese 
Stücklisten diese Anforderun-
gen erfüllen. 

ments and formats. The Soft-
ware does not check whether 
those Bills of Material meet 
those requirements. 

3.8 Die Software weist Preise und 
andere Informationen für ein-
zelne elektronische Komponen-
ten aus. Diese Informationen 
werden über Schnittstellen von 
Dritten, wie beispielsweise 
Drittlieferanten, abgerufen. Das 
Abrufen dieser Informationen 
setzt voraus, dass der Kunde 
die Vertragsbestimmungen die-
ser Dritten, die Luminovo dem 
Kunden zu Beginn zur Verfü-
gung stellt, akzeptiert.  Dem 
Kunden ist bekannt, dass Lumi-
novo die über Schnittstellen ab-
gerufenen Informationen nicht 
überprüft oder anderweitig veri-
fiziert, sondern lediglich bereit-
stellt. 

 3.8 The Software displays prices 
and other information for indi-
vidual electronic components. 
Such information is fetched via 
interfaces from third parties, 
like third-party suppliers. Fetch-
ing this information requires 
that the Customer accepts the 
contractual terms of these third 
parties, which Luminovo pro-
vides to the Customer at the be-
ginning. Customer is aware that 
Luminovo does not check or 
otherwise verify the information 
fetched via interfaces, but only 
displays them. 

4. SUPPORTLEISTUNGEN 
 

4. SUPPORT SERVICES 

4.1 Luminovo unterstützt den Kun-
den bei der Verwendung der 
Software und der Lösung von 
Problemen, die sich aus der 
Verwendung der Software er-
geben („Supportleistungen“). 

 4.1 Luminovo supports Customer in 
using the Software and in solv-
ing issues arising from such use 
of the Software („Support Ser-
vices“). 

4.2 Leistungen in den Räumlichkei-
ten des Kunden oder anderwei-
tig vor Ort werden zwischen 
den Parteien ausdrücklich ver-

 4.2 Services at the Customer’s 
premises or otherwise on site 
will be expressly agreed be-
tween the Parties, in which case 
Customer will pay Luminovo 
reasonable expenses. 
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einbart. Der Kunde hat in die-
sem Fall Luminovo angemes-
sene Auslagen zu bezahlen. 

4.3 Luminovo stellt Supportleistun-
gen nach Erhalt einer Support-
anfrage unter „support@lumi-
novo.ai“ oder innerhalb der 
Software bereit. Luminovo 
schuldet nicht den endgültigen 
Erfolg einer Fehlerbehebung 
oder sonstigen Bearbeitung ei-
ner Supportanfrage. 

 4.3 Luminovo provides Support 
Services upon reception of a 
support request at support@lu-
minovo.ai or from within the 
Software. Luminovo does not 
assume any responsibility for 
the ultimate success of a prob-
lem correction or other support 
request. 

5. SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
 

5. OTHER SERVICES 

5.1 Auf Anfrage des Kunden und 
nach gemeinsamer Vereinba-
rung übernimmt Luminovo die 
Unterstützung des Kunden bei 
der Migration seiner Daten auf 
die Software („Implementie-
rungs- und Einrichtungsleistun-
gen“). Diese Dienstleistungen 
unterliegen einem Entgelt, so-
fern zwischen den Parteien ver-
einbart.  

 5.1 Upon request by Customer and 
after mutual agreement, Lumi-
novo will undertake to support 
Customer in migrating their 
data to the Software (“Imple-
mentation and Setup Ser-
vices”). Those services shall be 
subject to a fee if agreed be-
tween the Parties.  

5.2 Luminovo stellt dem Kunden 
eine Online-Dokumentation in 
Englisch („Dokumentation“) be-
reit, sobald sie verfügbar ist. 

 5.2 Luminovo will provide the Cus-
tomer with an online documen-
tation in English once available 
(„Documentation“). 

5.3 Luminovo stellt dem Kunden 
nach Aufforderung alle Kunden-
daten innerhalb von 5 Arbeits-
tagen gesammelt als herunter-
zuladendes Paket zur Verfü-
gung.  

 5.3 Upon request, Luminovo shall 
provide Customer with all Cus-
tomer Data within 5 working 
days in form of a downloadable 
package. 
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5.4 Sofern zwischen den Parteien 
vereinbart und vorbehaltlich ei-
nes zusätzlichen Entgelts, führt 
Luminovo für den Kunden und 
seine Verbundenen Unterneh-
men Schulungen hinsichtlich 
der Verwendung der Software 
durch.  

 5.4 If agreed between the Parties 
and subject to an additional 
fee, Luminovo will provide train-
ing to Customer and its Affili-
ates on how to use the Soft-
ware.  

6. RECHTE AN DATEN 
 

6. RIGHTS IN DATA 

6.1 Der Kunde erkennt an und wil-
ligt darin ein, dass die Software 
Komponenten aus dem Bereich 
des maschinellen Lernens 
(künstliche Intelligenz) oder 
sonstiger Datenanalysemetho-
den beinhaltet. Dies bedeutet, 
dass Luminovo alle ihr zur Ver-
fügung gestellten Daten, insbe-
sondere die Kundendaten und 
davon abgeleitete Daten, für 
Trainings- oder andere Analyse-
zwecke sowie zur Verbesserung 
der Softwareleistung oder zur 
sonstigen Verbesserung oder 
Weiterentwicklung der Soft-
ware („Analytics“) verwenden 
kann. Luminovo setzt angemes-
sene Maßnahmen auf dem ak-
tuellen Stand der Technik ein, 
um sicherzustellen, dass die 
aus den Analytics abgeleiteten 
Erkenntnisse insbesondere aus 
Modellen des maschinellen Ler-
nens nicht extrahiert werden 
können. 

 6.1 Customer acknowledges and 
agrees that the Software has 
components based on machine 
learning (artificial intelligence) 
or other data analytics methods 
which means that Luminovo 
may use any data provided to 
it, in particular the Customer 
Data and data derived there-
from, for training and other an-
alytics purposes and to improve 
the Software's performance or 
to otherwise improve or en-
hance the Software („Analyt-
ics“). Luminovo shall implement 
reasonable and state-of-the-art 
technical measures to ensure 
that the knowledge derived 
from the Analytics cannot be 
extracted, in particular from 
machine learning models. 

6.2 Der Kunde kann der in Ab-
schnitt 6.1 beschriebenen Da-
tenverarbeitung jederzeit per E-
Mail an support@luminovo.ai 

 6.2 Customer may object to the 
data processing described in 
section 6.1 at any time by e-
mail to support@luminovo.ai or 
in the Software. By objecting, 
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oder in der Software widerspre-
chen. Mit dem Widerspruch ak-
zeptiert der Kunde, dass die 
Software ohne Analytics nur mit 
einen eingeschränkten Funkti-
onsumfang zur Verfügung 
steht. 

Customer accepts that without 
Analytics, the Software is avail-
able only with a limited range of 
functions. 

6.3 Ferner kann Luminovo Kunden-
daten in anonymisierter und 
nicht identifizierbarer Form ag-
gregieren, um neue Funktionen 
zu entwickeln oder dem Kunden 
Empfehlungen zu geben oder 
diese aggregierten Daten in ih-
rem freien Belieben anderweitig 
zu verwerten. 

 6.3 Furthermore, Luminovo may, in 
an anonymized and not identifi-
able form, aggregate Customer 
Data in order to develop new 
features or make recommenda-
tions to customers or otherwise 
exploit such aggregated data at 
its sole and free discretion. 

6.4 Der Kunde gewährt Luminovo 
alle für die Erbringung der Ver-
tragsleistungen und Durchfüh-
rung der Analytics durch Lumi-
novo erforderlichen Rechte – 
und stellt sicher, dass seine Ver-
bundenen Unternehmen diese 
ebenfalls gewähren –, insbe-
sondere alle erforderlichen Nut-
zungs- und Änderungsrechte 
zur Analyse und sonstigen Be-
arbeitung der Kundendaten und 
davon abgeleiteten Daten, wo-
bei diese Rechte jeweils auf den 
Umfang dieses Vertrags be-
schränkt sind. Sollten die Daten 
Dritten gehören (z. B. Auftrag-
gebern oder Zulieferern), stellt 
der Kunde sicher, dass diese 
Dritten die entsprechenden 
Rechte gewähren. 

 6.4 Customer grants – and ensures 
that its Affiliates also grant – to 
Luminovo all necessary rights 
for Luminovo to provide the 
Services and conduct Analytics, 
in particular all necessary us-
age and modification rights to 
analyse and otherwise process 
the Customer Data and data 
derived therefrom, in each case 
limited to the scope of this 
Agreement. In case the data 
belong to third parties (e.g., cli-
ents or suppliers), Customer en-
sures that those third parties 
grant the respective right. 
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7. RECHTE AN DER SOFTWARE 
 

7. RIGHTS IN SOFTWARE 

Die Software wird nicht an den 
Kunden und seine Verbundenen 
Unternehmen geliefert und es 
werden keine Rechte auf Erhalt 
oder Verwendung der Software, 
sei es als Quellcode oder Ob-
jektcode, eingeräumt. Lumi-
novo gewährt dem Kunden und 
seinen Verbundenen Unterneh-
men ein nicht übertragbares, 
nicht unterlizenzierbares, zeit-
lich auf die Laufzeit des Ver-
trags, örtlich auf den Sitz der je-
weiligen Unternehmensgesell-
schaft und sachlich auf den in-
ternen Geschäftszweck des 
Kunden und seiner Verbunde-
nen Unternehmen beschränk-
tes Zugriffsrecht auf die Soft-
ware über das Internet. Es wird 
klargestellt, dass Dritte kein 
Recht zur Verwendung der Soft-
ware haben, sofern zwischen 
den Parteien nicht anderweitig 
vereinbart. 

 The Software is not delivered to 
Customer and its Affiliates and 
no rights are granted to receive 
or use such Software, be it as 
source code or object code. Lu-
minovo grants to Customer and 
its Affiliates a non-transferra-
ble, non-sublicensable right to 
access the Software via inter-
net, limited in time to the term 
of the Agreement and limited in 
place to the registered offices 
and in manner to the internal 
business purposes of Customer 
and its Affiliates. For the avoid-
ance of doubt, third parties do 
not have the right to use the 
Software unless otherwise 
agreed between the Parties. 

8. PFLICHTEN DES KUNDEN 
 

8. OBLIGATIONS OF CUSTOMER 

8.1 Der Kunde leistet Luminovo an-
gemessene Unterstützung bei 
der Erbringung von Vertrags-
leistungen. 

 8.1 Customer shall provide Lumi-
novo with reasonable support 
in the provision of Services. 

8.2 Der Kunde gibt die Zugriffsda-
ten für die Software nicht an 
Dritte weiter und lässt bei der 
sicheren Verwahrung dieser Zu-
griffsdaten äußerste Sorgfalt 

 8.2 Customer will not share the ac-
cess data to access the Soft-
ware with third parties and will 
use utmost care to securely 
store such access data. Cus-
tomer is aware that Luminovo 
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walten. Dem Kunden ist be-
wusst, dass Luminovo für den 
Zugriff durch Dritte im Zusam-
menhang mit dem Verlust der 
Zugriffsdaten durch den Kun-
den nicht haftbar gemacht wer-
den kann. 

cannot be held liable for any ac-
cess of a third party related to 
Customer having lost the ac-
cess data. 

8.3 Sofern nicht jeweils durch gel-
tendes Recht oder ausdrückli-
che schriftliche Vereinbarung 
zwischen den Parteien gestat-
tet, wird der Kunde weder un-
mittelbar noch mittelbar (i) den 
Quellcode, den Objektcode 
oder die für die Vertragsleistun-
gen, Software oder mit den Ver-
tragsleistungen verbundenen 
Daten maßgeblichen zugrunde 
liegende Strukturen, Ideen, 
Know-how oder Algorithmen 
zurückentwickeln, dekompilie-
ren, in dessen/deren Bestand-
teile zerlegen oder anderweitig 
aufzudecken versuchen, (ii) Än-
derungen an den Vertragsleis-
tungen oder der Software 
durchführen, Übersetzungen 
der Vertragsleistungen oder der 
Software erstellen oder abge-
leitete Werke auf der Grundlage 
der Vertragsleistungen oder 
Software schaffen, (iii) die Ver-
tragsleistungen oder die Soft-
ware zum Nutzen eines Dritten 
verwenden oder (iv) etwaige Ei-
gentumshinweise oder -kenn-
zeichnungen entfernen. 

 8.3 Customer will not, directly or in-
directly, in each case unless 
permitted by applicable laws or 
expressly agreed between the 
Parties in writing, (i) reverse en-
gineer, decompile, disassemble 
or otherwise attempt to dis-
cover the source code, object 
code or underlying structure, 
ideas, know-how or algorithms 
relevant to the Services, Soft-
ware, or data related to the Ser-
vices, (ii) modify, translate, or 
create derivative works based 
on the Services or the Software, 
(iii) use the Services or the Soft-
ware for the benefit of a third 
party, or (iv) remove any propri-
etary notices or labels. 

8.4 Der Kunde sichert zu, dass er 
die Vertragsleistungen aus-
schließlich im Einklang mit gel-
tendem Recht nutzen wird und 
insbesondere keine Daten als 

 8.4 Customer represents, cove-
nants, and warrants that Cus-
tomer will use the Services only 
in compliance with applicable 
laws and will, in particular, not 
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Kundendaten in die Software 
hochladen wird, die geltendes 
Recht oder Rechte Dritter ver-
letzen. Der Kunde willigt hiermit 
darin ein, Luminovo im Hinblick 
auf jegliche im Zusammenhang 
mit einem Anspruch oder einer 
Klage aufgrund einer angebli-
chen Verletzung des Vorstehen-
den oder sonstigen angebli-
chen Verletzung durch die Ver-
wendung der Vertragsleistun-
gen seitens des Kunden und 
seiner Verbundenen Unterneh-
men entstehende Schadener-
satzforderungen, Verluste, Haf-
tungen, Vergleiche und Auf-
wendungen (insbesondere an-
gemessene Kosten, Auslagen 
und Rechtsanwaltsgebühren) 
schad- und klaglos zu halten. 

upload to the Software, as Cus-
tomer Data, any data that vio-
late any applicable laws or the 
rights of third parties. Customer 
hereby agrees to indemnify and 
hold harmless Luminovo 
against any damages, losses, li-
abilities, settlements and ex-
penses (including without limi-
tation reasonable costs, ex-
penses and attorneys’ fees) in 
connection with any claim or 
action that arises from an al-
leged violation of the foregoing 
or otherwise from Customer 
and its Affiliates’ use of the Ser-
vices. 

8.5 Obwohl Luminovo keine Ver-
pflichtung zur Überwachung 
der Nutzung der Vertragsleis-
tungen durch den Kunden hat, 
kann sie diese durchführen und 
ggf. jegliche Verwendung der 
Vertragsleistungen, die nach ih-
rer Meinung den Vertrag verlet-
zen könnte oder aufgrund derer 
nach ihrer Meinung eine Ver-
tragsverletzung behauptet wer-
den könnte, verbieten. 

 8.5 Although Luminovo has no ob-
ligation to monitor Customer’s 
use of the Services, Luminovo 
may do so and may prohibit 
any use of the Services it be-
lieves may be (or alleged to be) 
in violation of the Agreement. 

8.6 Der Kunde ist verantwortlich für 
die Beschaffung und Erhaltung 
von Geräten und Zusatzleistun-
gen, die für die Verbindung mit 
den, den Zugriff auf die oder die 
anderweitige Nutzung der Ver-
tragsleistungen, wie insbeson-
dere Hardware, Server, Soft-

 8.6 Customer shall be responsible 
for obtaining and maintaining 
any equipment and ancillary 
services needed to connect to, 
access or otherwise use the 
Services, including, without lim-
itation, hardware, servers, soft-
ware, operating systems, net-
works, web browsers and the 
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ware, Betriebssysteme, Netz-
werke, Webbrowser und der-
gleichen (gemeinsam als „Sys-
temumgebung“ bezeichnet), 
benötigt werden. Der Kunde ist 
ebenfalls jederzeit für die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit 
der Systemumgebung verant-
wortlich. 

like (collectively, the „System 
Environment“). Customer shall 
also be responsible for main-
taining the security of the Sys-
tem Environment at any time. 

9. BESCHAFFENHEIT UND GEWÄHRLEIS-

TUNG 

 
9. QUALITY AND WARRANTY 

9.1 Alle Vertragsleistungen unter 
diesem Vertrag, mit Ausnahme 
der Bestimmung über den Zu-
griff auf die Software gemäß 
Ziffer 3, sind Dienste bzw. 
Dienstleistungen im Sinne der 
§§ 611 ff. BGB. Dies bedeutet, 
dass Luminovo nicht für einen 
bestimmten Erfolg im Sinne der 
§§ 631 ff. BGB verantwortlich ist 
und insoweit keinerlei Gewähr-
leistung besteht. 

 9.1 All Services under this Agree-
ment, except for the provision 
of access to the Software ac-
cording to section 3, are ser-
vices according to §§ 611 ff. 
BGB, meaning that Luminovo is 
not responsible for a specific 
success according to §§ 631 ff. 
BGB and to that extent, no war-
ranty of any kind exists. 

9.2 Während der Laufzeit des Ver-
trags gewährleistet Luminovo, 
dass die Software im Wesentli-
chen die vereinbarte Beschaf-
fenheit besitzt, der Zugriff auf 
die Software durch den Kunden 
im vertraglich vereinbarten Um-
fang keine Rechte Dritter ver-
letzt und die Software während 
der in Ziffer 9.9 beschriebenen 
Verfügbarkeitsquote verfügbar 
ist. 

 9.2 During the term of the Agree-
ment, Luminovo warrants 
(gewährleistet) that the Soft-
ware substantially has the 
agreed quality, that access to 
the Software by the Customer 
in the contractually agreed 
scope does not infringe any 
third-party rights and that the 
Software is available during the 
Availability Rate as described in 
section 9.9. 

9.3 Die Beschaffenheit der Soft-
ware wird ausschließlich durch 
den Vertrag bestimmt. Zusiche-

 9.3 The quality of the Software is 
determined by the Agreement 
only. Representations of the 
Software in public statements, 
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rungen hinsichtlich der Soft-
ware in öffentlichen Aussagen, 
insbesondere der Werbung, 
oder in Aussagen durch Mitar-
beiter von Luminovo enthalten 
keine Hinweise auf die Beschaf-
fenheit, sofern die Geschäfts-
führung von Luminovo diese 
nicht ausdrücklich schriftlich 
bestätigt hat. Luminovo gibt 
keinerlei Garantie ab und über-
nimmt auch kein Beschaffungs-
risiko, sofern nicht ausdrücklich 
anderweitig schriftlich zwischen 
den Parteien vereinbart. 

in particular in advertising, or 
statements by Luminovo em-
ployees do not involve indica-
tions as to quality, unless ex-
plicitly confirmed in writing by 
the management of Luminovo. 
Luminovo does not give any 
guarantee of any kind nor does 
it take any procurement risk, 
unless expressly otherwise 
agreed in writing between the 
Parties. 

9.4 Kleinere Abweichungen zwi-
schen der Software und der ver-
einbarten Beschaffenheit oder 
kleinere Beeinträchtigungen 
der Zweckdienlichkeit der Soft-
ware stellen keine Mängel dar. 
Dies schließt kleinere Fehlfunk-
tionen, die nur eine minimale 
Auswirkung auf die Software 
haben oder die Funktionalität 
der Software nicht oder nur in 
vernachlässigbarer Weise stö-
ren, ein. 

 9.4 Minor discrepancies between 
the Software and the agreed 
quality or any minor impair-
ment of its usefulness do not 
represent defects. This includes 
minor malfunctions which only 
have a minimal effect on the 
Software or do not or only neg-
ligibly disturb the functionality 
of the Software. 

9.5 Wird ein Mangel durch eine feh-
lerhafte Fremdsoftware, ein-
schließlich Open-Source-Soft-
ware Dritter, verursacht oder ist 
ein Mangel in dieser vorhan-
den, sind die Gewährleistungs-
rechte des Kunden auf die Ab-
tretung von etwaigen Rechten 
von Luminovo gegenüber die-
sem Dritten an den Kunden be-
schränkt. Dies gilt nicht im Falle 
einer Verursachung des Man-
gels durch unsachgemäße 

 9.5 If a defect is caused by or is in-
cluded in a defective third-party 
software, including third-party 
open source software, Cus-
tomer’s warranty rights shall be 
limited to Luminovo assigning 
its warranty rights – if any – 
against that third party to the 
Customer. This shall not apply 
in case the defect is caused by 
Luminovo's improper handling 
of the third-party software for 
which Luminovo is responsible. 
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Handhabung der Fremdsoft-
ware durch Luminovo, für die 
Luminovo verantwortlich ist. 

9.6 Zeigt der Kunde einen Mangel 
nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach dessen erster Be-
merkung durch den Kunden zu-
sammen mit Informationen zu 
dessen Auftreten und der Mög-
lichkeit der Reproduktion des 
Mangels an, sind seine diesbe-
züglichen Gewährleistungs-
rechte ausgeschlossen. 

 9.6 Customer's warranty rights 
shall be considered waived if 
Customer does not report a de-
fect within two weeks upon first 
detection of the defect by Cus-
tomer, together with infor-
mation on its appearance and 
information on the possibility to 
reproduce the defect. 

9.7 Gewährleistungsrechte beste-
hen nicht, falls der Kunden sein 
Nutzungsrecht überschreitet. 

 9.7 The warranty does not apply in 
case Customer exceeds their 
right of use. 

9.8 Ansprüche wegen Mängeln 
sind ausgeschlossen, falls der 
Kunde oder ein Verbundenes 
Unternehmen: 

 9.8 Claims due to defects are pre-
cluded if Customer or its Affili-
ates: 

a) ihre gesetzlichen Untersu-
chungs- und Anzeige-
pflichten verletzt, 

 a) violates its statutory ex-
amination and reporting 
obligations; 

b) selbst Änderungen an der 
Software vornimmt oder 
Dritte veranlasst oder die-
sen gestattet, Änderungen 
vorzunehmen, oder 

 b) makes changes to the 
Software itself or causes 
or permits changes to be 
made by third parties; or 

c) die Software anderweitig 
in einer unsachgemäßen 
oder unangemessenen 
Weise verwendet. 

 c) otherwise uses the Soft-
ware in an improper or in-
appropriate manner. 

9.9 Luminovo gewährleistet eine 
Verfügbarkeit der Software von 
97 % pro Verfügbarkeitszeit-
raum („Verfügbarkeitsquote“). 

 9.9 Luminovo warrants an availa-
bility of the Software of 97 % 
(„Availability Rate“), excluding 
periods of maintenance work 
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Luminovo ist berechtigt, War-
tungsarbeiten im vorstehenden 
Sinne a) mit mindestens zwei 
Tagen Vorlauf (wobei eine 
EMail-Benachrichtigung oder 
ein Hinweis in der Software 
ausreichen) und/oder b) jeder-
zeit im Falle von Störungsbesei-
tigungsarbeiten zum Schutz der 
Daten von Luminovo oder der 
Daten des Kunden durchzufüh-
ren.  

(as described below). Luminovo 
shall be entitled to conduct 
maintenance work in the afore-
mentioned sense a) when 
scheduled at least two days in 
advance (e-mail notification or 
alert in the Software shall be 
sufficient) and/or b) at any time 
in case of emergency mainte-
nance work which is necessary 
to protect Luminovo's or Cus-
tomer's data.  

 

9.10 Die Verfügbarkeitsquote gilt als 
nicht verletzt, falls  

a) Zugriff auf die Software 
möglich ist, diese aber 
nicht korrekt funktioniert, 
oder 

b) Zugriff auf die Software 
auf Grund von Ausfällen 
oder sonstigen Nichtver-
fügbarkeiten oder Störun-
gen wegen Ursachen, die 
in Verbindungen Dritter, in 
Zulieferern, Versorgern 
oder anderweitig außer-
halb der Kontrolle von Lu-
minovo liegen, nicht mög-
lich ist. 

 9.10 The Availability Rate shall not 
be considered breached in case 
the Software  

a) is accessible, but not func-
tioning correctly or  

b) cannot be accessed due to 
downtimes or other una-
vailabilities or disturb-
ances resulting from third-
party connections, suppli-
ers, utilities or otherwise 
outside of the control of 
Luminovo. 

9.11 Die Gewährleistungsrechte im 
Falle einer Verletzung der Ver-
fügbarkeitsquote sind auf 
Nachfolgendes beschränkt; 
sonstige Gewährleistungs-
rechte sind ausgeschlossen, 
wobei das Recht des Kunden, 
Anspruch auf Schadenersatz 
gemäß diesem Vertrag zu erhe-
ben, nicht eingeschränkt wird: 

 9.11 The warranty rights in case of a 
breach of the Availability Rate 
are limited to the following and 
other warranty rights are ex-
cluded, not limiting Customer’s 
right to claim damages under 
this Agreement: 
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9.11.1 Dauert die Verletzung der 
Verfügbarkeitsquote mehr 
als zwei aufeinanderfol-
gende Kalendermonate an, 
ist der Kunde berechtigt, den 
Vertrag fristlos und im Falle 
eines jährlich vorab gezahl-
ten Nutzungsentgelts mit der 
Berechtigung zum Erhalt al-
ler ungenutzter Guthaben zu 
kündigen. Ein sonstiges Kün-
digungsrecht des Kunden in 
Verbindung mit einer Verlet-
zung der Verfügbarkeits-
quote besteht nicht. 

 9.11.1 If a breach of the Availability 
Rate lasts for more than 
2 consecutive calendar 
months, the Customer is en-
titled to terminate the Agree-
ment without notice and with 
the right to get all unused 
credits reimbursed in case of 
a yearly usage fee paid up-
front. Otherwise, the Cus-
tomer does not have a termi-
nation right related to a 
breach of the Availability 
Rate. 

9.12 Sonstige Gewährleistungs-
rechte, insbesondere bei Män-
geln in der Software, sind auf 
Folgendes beschränkt: Lumi-
novo bemüht sich, wesentliche 
Mängel an der Software inner-
halb angemessener Zeit zu be-
heben. Sofern Luminovo nicht 
in der Lage ist, innerhalb einer 
angemessenen Zeit und trotz 
zweimaliger schriftlicher Mah-
nung des Kunden, jeweils unter 
Einhaltung einer angemesse-
nen Frist, einen wesentlichen 
Mangel zu beheben, ist der 
Kunde berechtigt, diesen Ver-
trag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn er nachweisen 
kann, dass der Mangel seine 
Nutzung der Software wesent-
lich beeinträchtigt. 

 9.12 Other warranty rights, in partic-
ular defects in the Software, are 
limited to the following: Lumi-
novo will endeavor to resolve 
any material defects in the Soft-
ware within reasonable time. 
Should Luminovo not be able to 
resolve a material defect in the 
Software within reasonable 
time and despite two written re-
minders of the Customer, each 
giving a reasonable notice pe-
riod, the Customer has the right 
to terminate this Agreement for 
cause if it can demonstrate that 
the defect materially impacts 
its use of the Software. 

9.13 Vorrangig zu allen sonstigen 
Bestimmungen dieses Vertra-
ges kommen lediglich die in den 
§§ 599, 600 BGB geregelten ge-
setzlichen Gewährleistungs- 
und Haftungsbestimmungen 

 9.13 Irrespective of anything else 
stated in this Agreement, in 
case Luminovo provides the ac-
cess to the Software free of 
charge, for example for demo 
or testing purposes, only the 
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zur Anwendung und haben Vor-
rang, falls Luminovo den Zugriff 
auf die Software unentgeltlich, 
beispielsweise für Vorführungs- 
oder Testzwecke, bereitstellt. In 
diesem Fall weitet keine der 
Bestimmungen in diesem Ver-
trag diese gesetzlichen Haf-
tungs- und Gewährleistungsbe-
stimmungen aus. Insbesondere 
gibt Luminovo in diesem Fall 
keinerlei Gewährleistung ab. 

statutory warranty and liability 
provisions stipulated in §§ 599, 
600 BGB shall apply and shall 
take precedence. Nothing in the 
Agreement shall extend such 
statutory liability and warranty 
provisions in that case. In par-
ticular, in that case, Luminovo 
does not give any warranty of 
any kind. 

9.14 Luminovo unternimmt ange-
messene und mit den vorherr-
schenden Branchenstandards 
übereinstimmende Anstrengun-
gen, um die Vertragsleistungen 
in einer Weise aufrechtzuerhal-
ten, die Fehler und Unterbre-
chungen in den Vertragsleistun-
gen minimiert, und Luminovo 
erbringt die Vertragsleistungen 
fachmännisch und sachge-
recht. Der Zugriff auf die Ver-
tragsleistungen kann ggf. we-
gen der Durchführung geplan-
ter Wartungsarbeiten oder un-
geplanter Störungsbeseiti-
gungsarbeiten durch Luminovo 
oder Drittanbieter oder wegen 
sonstiger Ursachen außerhalb 
der zumutbaren Kontrolle von 
Luminovo zeitweilig nicht ver-
fügbar sein; jedoch unternimmt 
Luminovo angemessene An-
strengungen, geplante Leis-
tungsunterbrechungen vorab 
schriftlich oder per EMail oder 
in der Software anzukündigen. 

 9.14 Luminovo shall use reasonable 
efforts consistent with prevail-
ing industry standards to main-
tain the Services in a manner 
which minimizes errors and in-
terruptions in the Services and 
shall perform the Services in a 
professional and workmanlike 
manner. Services may be tem-
porarily unavailable for sched-
uled maintenance or for un-
scheduled emergency mainte-
nance, either by Luminovo or by 
third-party providers, or be-
cause of other causes beyond 
Luminovo’s reasonable control, 
but Luminovo shall use reason-
able efforts to provide advance 
notice in writing or by e-mail or 
by notice in the Software of any 
scheduled service disruption. 
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10. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG 
 

10. TERM AND TERMINATION 

10.1 Der Vertrag wird auf die im Auf-
tragsformular vereinbarte Zeit 
geschlossen. Eine ordentliche 
Kündigung durch eine der Par-
teien ist mit der im  Auftragsfor-
mular vereinbarten Frist zum 
Ende eines jeden Monats mög-
lich. 

 10.1 The Agreement shall have the 
term as agreed upon in the Or-
der Form. It may be terminated 
by either Party for convenience 
with the notice period agreed 
upon in the Order Form to the 
end of every month. 

10.2 Der Vertrag kann nur im Gan-
zen, unter Ausschluss einer Teil-
kündigung, gekündigt werden. 

 10.2 The Agreement may only be 
terminated as a whole, which 
excludes any partial termina-
tion. 

10.3 Überschreitet der Kunde den 
vereinbarten Nutzungsumfang 
oder verletzt den Vertrag ander-
weitig, und setzt diese Verlet-
zung nach einer schriftlichen 
Mahnung durch Luminovo ge-
genüber dem Kunden fort, hat 
Luminovo das Recht, den Ver-
trag aus wichtigem Grund frist-
los zu kündigen. In diesem Fall 
hat Luminovo das Recht, sämt-
liche Entgelte für einen etwaig 
verbleibenden Mindestlaufzeit 
zu verlangen. 

 10.3 If Customer exceeds the agreed 
scope of use or otherwise 
breaches the Agreement, and 
continues doing so after one 
written reminder by Luminovo 
to Customer, Luminovo has the 
right to terminate the agree-
ment for cause without any no-
tice period. In this case, Lumi-
novo has the right to claim all of 
the fees for any remaining min-
imum subscription period (if ap-
plicable).  

10.4 Das Recht der Parteien zur Kün-
digung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. 

 10.4 The right to terminate for cause 
remains unaffected for the Par-
ties. 

10.5 Luminovo vernichtet sämtliche 
Kundendaten 30 Tage nach Be-
endigung des Vertrags, oder 
früher auf schriftliches Verlan-
gen des Kunden. Ziffer 6 bleibt 
unberührt. 

 10.5 Luminovo will delete all Cus-
tomer Data 30 days after the 
Agreement ends, or earlier 
upon written request by the 
Customer. Section 6 remains 
unaffected. 
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11. VERGÜTUNG 
 

11. COMPENSATION 

11.1 Luminovo stellt dem Kunden 
die zwischen den Parteien ver-
einbarte Vergütung für die je-
weiligen Vertragsleistungen in 
Rechnung. 

 11.1 Luminovo shall invoice to Cus-
tomer the compensation for the 
respective Services as agreed 
between the Parties. 

11.2 Alle Preise sind Nettopreise 
ohne die geltende Umsatz-
steuer.  

 11.2 All prices are net without appli-
cable value-added tax.  

11.3 Die Vergütung ist innerhalb von 
14 Tagen nach dem auf der 
Rechnung ausgewiesenen Da-
tum zur Zahlung fällig. 

 11.3 The compensation is due and 
payable within 14 days after 
the date shown on the invoice. 

11.4 Im Fall des Zahlungsverzugs 
durch den Kunden kann Lumi-
novo Zinsen in Höhe von 9 Pro-
zentpunkten p.a. über dem je-
weiligen Basiszinssatz verlan-
gen, sofern nicht Luminovo ei-
nen höheren Schaden nach-
weist. Weitergehende Rechte 
von Luminovo bleiben hiervon 
unberührt. 

 11.4 In the case of default in pay-
ment by the Customer, Lumi-
novo may charge interest at a 
rate of 9 percentage points per 
annum above the applicable 
base interest rate, unless Lumi-
novo shows greater damage. 
Luminovo’s further rights shall 
remain unaffected thereby. 

11.5 Solange sich der Kunde in Zah-
lungsverzug befindet, sind die 
Pflichten von Luminovo, die 
Vertragsleistungen zu erbrin-
gen, ausgesetzt, es sei denn, 
dies wäre unangemessen, z. B. 
wenn der ausstehende Betrag 
relativ niedrig ist. 

 11.5 While the Customer is in default 
with payment, Luminovo’s obli-
gation to provide Services shall 
be suspended unless this would 
be unreasonable, for instance if 
the outstanding amount is rela-
tively small. 

11.6 (a) Im Fall des Zahlungsverzugs 
und Ablauf einer angemesse-
nen zusätzlichen Nachfrist so-

 11.6 (a) In the case of default in pay-
ment and expiration of a rea-
sonable additional grace period 
as well as (b) in the event of 
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wie (b) im Fall sonstiger berech-
tigter Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit oder Kreditwürdigkeit 
des Kunden ist Luminovo be-
rechtigt, unbeschadet sonstiger 
Rechte von Luminovo sämtliche 
Forderungen aus der Ge-
schäftsbeziehung unmittelbar 
fällig zu stellen. 

other justified doubts as to the 
Customer’s solvency or credit-
worthiness, Luminovo is enti-
tled to immediately call in all 
claims arising from the busi-
ness relationship, without prej-
udice to other rights of Lumi-
novo. 

11.7 Der Kunde ist (a) zur Aufrech-
nung nur berechtigt, soweit sein 
Gegenanspruch entweder (aa) 
unbestritten oder (bb) rechts-
kräftig festgestellt ist oder (cc) 
aus der Ausübung eines gesetz-
lichen Widerrufsrechts resultiert 
oder (dd) im Gegenseitigkeits-
verhältnis (Synallagma) zur For-
derung steht, gegen die der 
Kunde aufrechnet; (b) zur Gel-
tendmachung eines Zurückbe-
haltungsrechts nur berechtigt, 
soweit sein Gegenanspruch 
entweder (aa) unbestritten oder 
(bb) rechtskräftig festgestellt ist 
oder (cc) auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht wie die 
Forderung, der der Kunde das 
Zurückbehaltungsrecht entge-
gensetzt. 

 11.7 Customer is (a) only entitled to 
set-off if its counterclaim is (aa) 
undisputed or (bb) legally es-
tablished or (cc) is reciprocal 
(synallagmatic) to the claim 
against which Customer sets 
off; (b) only entitled to exercise 
a right of retention if and to the 
extent that its counterclaim is 
either (aa) undisputed, (bb) le-
gally established or (cc) based 
on the same contractual rela-
tionship as the claim Customer 
exercises a right of retention 
against. 

12. HAFTUNG 
 

12. LIABILITY 

12.1 Bei jeder leicht fahrlässigen 
Schadensverursachung haftet 
jede Partei nur im Falle der Ver-
letzung einer Vertragspflicht, 
deren Erfüllung den Vertrag 
prägt und auf die der Vertrags-
partner vertrauen darf sowie 
begrenzt auf den vertragstypi-
schen und vorhersehbaren 

 12.1 In any case of simple negli-
gence Luminovo is liable for the 
breach of a contractual obliga-
tion which gives distinction to 
the Agreement and on which 
Customer may rely on (essen-
tial obligation) and limited to 
the typical and foreseeable 
damage only; this exception 
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Schaden. Dies gilt weder bei 
Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit noch in Fällen 
zwingender Haftung, insbeson-
dere Haftung für Fälle, in denen 
ein Beschaffungsrisiko oder 
eine Garantie für Schäden über-
nommen worden ist, im Fall der 
Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, Haftung nach der 
DSGVO, arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels oder bei 
Verzug.  

does not apply to culpable 
damage to life, body or health 
nor in cases of mandatory liabil-
ity including without limitation 
liability for cases in which a pro-
curement risk or a guarantee 
for damages has been as-
sumed, liability under the Prod-
uct Liability Act, liability under 
the GDPR, fraudulent conceal-
ment of a defect or in the event 
of default. 

12.2 Insbesondere haftet Luminovo 
nicht für entgangenen Gewinn, 
Produktionsausfall, Betriebsun-
terbrechungen, vertragliche An-
sprüche Dritter, Nutzungsaus-
fall, Finanzierungsaufwendun-
gen oder sonstige Vermögens-
schäden und Folgeschäden. 

 12.2 In particular, Luminovo shall 
not be liable for lost profit, lost 
production, interruption of op-
erations, contractual claims by 
third parties, loss of use, financ-
ing expenses or other financial 
loss and consequential dam-
ages. 

12.3 Die Haftung für einfache Fahr-
lässigkeit nach Ziffer 12.1 ist 
außerdem begrenzt auf die ge-
zahlte und noch zu zahlende 
Vergütung in dem jeweiligen 
Kalenderjahr, in welchem das 
schädigende Ereignis stattge-
funden hat (die Haftungs-
höchstsumme gilt für alle Schä-
den zusammen, die in jenem 
Jahr entstehen oder welche auf 
einem schädigenden Ereignis 
aus diesem Jahr beruhen). 

 12.3 The liability for simple negli-
gence according to section 12.1 
shall be further limited to the 
applicable remuneration paid 
and payable for the respective 
calendar year in which the 
damaging event takes place 
(the cap applies to all damages 
together which occur in this 
year or which are based on this 
damaging event). 

12.4 Schadenersatzansprüche ge-
gen Luminovo, dessen Mitar-
beiter oder Beauftragten ver-
jähren grundsätzlich zwei Jahre 
nach deren Entstehung. Dies 

 12.4 Damage compensation claims 
against Luminovo, its employ-
ees or agents fundamentally 
become time-barred two years 
after they arise. This shall not 
apply to damage compensation 



 

Luminovo Allgemeine Geschäftsbedingungen / General Terms and Conditions, Version: Apr. 25, 2021 
 

23 

gilt nicht für Schadenersatzan-
sprüche, die unter Ziffer 12.1, 
Satz 2 fallen. 

claims which fall under the sec-
ond half of section 12.1, sen-
tence 1. 

12.5 Luminovo haftet nicht verschul-
densunabhängig für Mängel, 
die bei Abschluss des Vertrages 
bestehen. 

 12.5 Luminovo cannot be held 
strictly liable (verschuldensuna-
bhängige Haftung) for a defect 
which exists when the Agree-
ment is entered into. 

12.6 Die Bestimmungen dieser Ziffer 
gelten auch zugunsten der Mit-
arbeiter, Beauftragten und Un-
terauftragnehmer von Lumi-
novo, an die Aufgaben übertra-
gen wurden. 

 12.6 The provisions of this section 
also apply for the benefit of Lu-
minovo’s employees, agents 
and subcontractors to whom 
duties were transferred. 

12.7 Soweit Dritte Ansprüche gegen 
Luminovo wegen Verletzung 
des Vertrages durch den Kun-
den oder ein Verbundenes Un-
ternehmen geltend machen, 
stellt der Kunde Luminovo von 
sämtlichen Schadenersatzzah-
lungen, Auslagen und Kosten, 
einschließlich angemessener 
Rechtsverteidigungskosten frei. 

 12.7 To the extent a third party as-
serts claims against Luminovo 
due to violation of the Agree-
ment by Customer or its Affili-
ates, Customer will indemnify 
Luminovo and hold it harmless 
from any and all damages, ex-
penses and costs, including rea-
sonable legal defense costs. 

12.8 Gewährt Luminovo unentgelt-
lich Zugriff auf die Software, gilt 
ungeachtet sonstiger Bestim-
mungen dieses Vertrages Zif-
fer 9.14 und Luminovo haftet 
insbesondere nicht für einfache 
Fahrlässigkeit. 

 12.8 Irrespective of anything else 
stated in this Agreement, in 
case Luminovo provides access 
to the Software free of charge, 
section 9.14 applies and Lumi-
novo will in particular not be li-
able for simple negligence. 

13. VERTRAULICHKEIT  
 

13. CONFIDENTIALITY  

13.1 Die Parteien werden die Exis-
tenz und den Inhalt dieses Ver-
trags sowie alle im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag, auch 

 13.1 The Parties shall keep all sensi-
tive information of the respec-
tive other Party and its Affiliates 
received in connection with the 
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vorvertraglich, in mündlicher, 
schriftlicher oder jeglicher sons-
tiger Form erlangten geheim-
haltungsbedürftigen Informati-
onen der jeweils anderen Par-
tei und der mit ihr Verbundenen 
Unternehmen sowie jeweils Ge-
schäftsgeheimnisse ("Vertrauli-
che Informationen") vertraulich 
behandeln und nur für den ver-
traglich vereinbarten Zweck 
verwenden. 

Agreement, also precontractu-
ally, in oral, written or any other 
form („Confidential Infor-
mation“) confidential and use it 
only for the agreed purpose. 

13.2 Vertrauliche Informationen sind 
insbesondere, aber nicht aus-
schließlich: Preisangaben, Lo-
gin-Daten und Passwörter, Kun-
dendaten sowie alle sonstigen 
Informationen, die schriftlich 
oder mündlich von einer Partei 
als vertraulich bezeichnet wur-
den oder werden 

 13.2 The confidentiality obligations 
under this Agreement include, 
in particular, the following Con-
fidential Information: pricing in-
formation, login data and pass-
words, Customer Data, as well 
as all other information which 
have been or are designated as 
confidential by a Party in oral or 
written form. 

13.3 Die Parteien sind verpflichtet, 
alle erforderlichen und zumut-
baren Maßnahmen zu treffen, 
um die Offenlegung der Ver-
traulichen Informationen ge-
genüber und/oder die Verwer-
tung der Vertraulichen Informa-
tionen durch Dritte zu verhin-
dern. Zulässig ist nur die Offen-
legung der Vertraulichen Infor-
mationen gegenüber solchen 
Mitarbeitern, Angestellten und 
externen Beratern der Parteien, 
die unmittelbar mit der Ver-
tragsdurchführung befasst sind 
("need to know"). Diese sind, 
wenn sie nicht von Berufs we-
gen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet sind, schriftlich zur Ein-

 13.3 The Parties are obliged to take 
all necessary and appropriate 
measures to avoid the disclo-
sure of Confidential Information 
vis-à-vis third parties and/or the 
perusal of Confidential Infor-
mation by third parties. It is only 
permitted to disclose Confiden-
tial Information to such staff, 
employees and external advi-
sors of the Parties who are di-
rectly concerned with the exe-
cution of the Agreement („need 
to know“). In case they are not 
bound by law to a professional 
obligation to maintain confi-
dentiality, they have to be 
obliged in written form to fulfil 
the confidentiality obligation 
pursuant to this Agreement – as 
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haltung der Geheimhaltungs-
verpflichtung im Rahmen die-
ses Vertrags – im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen auch für 
die Zeit nach deren Ausschei-
den – zu verpflichten. Die Offen-
legung von Vertraulichen Infor-
mationen ist auch zulässig, falls 
und soweit die mit der Geheim-
haltungsverpflichtung belastete 
Partei ("Belastete Partei") auf-
grund einer Rechtsvorschrift 
oder behördlichen Anordnung 
dazu verpflichtet ist, die andere 
Partei über die beabsichtigte 
Offenlegung schriftlich infor-
miert hat und nach dem Gesetz 
vorgesehene und/oder ange-
messene Vorkehrungen getrof-
fen hat, um den Umfang der Of-
fenlegung so gering wie mög-
lich zu halten. Im Übrigen ist die 
Offenlegung gegenüber Dritten 
nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der anderen Partei 
zulässig. 

far as legally permitted also for 
the time after their resignation. 
The disclosure of Confidential 
Information is further permit-
ted, if and to the extent the 
Party burdened with the confi-
dentiality obligation („Bur-
dened Party“) is bound by law 
or administrative order to dis-
close such Confidential Infor-
mation, has informed the other 
Party in text form about the 
planned disclosure and has 
taken measures provided for by 
law or appropriate to keep the 
extent of the disclosure to a 
minimum. Otherwise any dis-
closure is only permitted with 
the prior consent in text form of 
the other Party. 

13.4 Die Geheimhaltungsverpflich-
tungen nach diesem Vertrag 
bestehen nicht, wenn und so-
weit die ansonsten Belastete 
Partei nachweist, dass die be-
treffenden Informationen: 

 13.4 The confidentiality obligations 
pursuant to this Agreement are 
not applicable, if and to the ex-
tent the otherwise Burdened 
Party proves that the infor-
mation in question: 

a) bereits zum Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung allge-
mein bekannt waren oder 
zu einem späteren Zeit-
punkt und ohne Verlet-
zung der Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag allge-
mein bekannt wurden, 

 a) has been publicly known 
and made generally avail-
able in the public domain 
prior to the time it came to 
its knowledge or becomes 
publicly known at a later 
point in time and without 
violation of the obligations 
resulting from this Agree-
ment, 
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b) der Belasteten Partei im 
Zeitpunkt der Kenntniser-
langung bereits ohne Ver-
stoß gegen Geheimhal-
tungsverpflichtungen be-
kannt waren, 

 b) has already been known 
to the Burdened Party 
without violation of any 
confidentiality obligations, 

c) von der Belasteten Partei 
eigenständig und unab-
hängig, d.h. ohne Nutzung 
der Vertraulichen Informa-
tionen oder Verweis da-
rauf, entwickelt wurden, 

 c) has been independently 
developed by the Bur-
dened Party without use or 
reference to the Confiden-
tial Information, 

d) der Belasteten Partei 
durch Dritte zugänglich 
gemacht wurden, welche 
die Vertraulichen Informa-
tionen rechtmäßig erlangt 
haben und zur Offenle-
gung befugt waren. 

 d) has been made available 
to the Burdened Party by a 
third party who has legally 
obtained such Confiden-
tial Information and was 
entitled to disclose it, or 

e) sich auf die Identität der 
Parteien oder der mit 
ihnen Verbundenen Unter-
nehmen oder den wesent-
lichen Vertragsgegen-
stand beziehen. 

 e) relate to the Parties' or 
their Affiliates' identities or 
the material subject mat-
ter of the Agreement. 

13.5 Die Belastete Partei wird nach 
Beendigung dieses Vertrags auf 
schriftliche Aufforderung der 
anderen Partei unverzüglich 
und auf eigene Kosten alle Ver-
traulichen Informationen (inklu-
sive aller Datenträger und von 
der Belasteten Partei oder Drit-
ten gefertigter Kopien) an die 
andere Partei herausgeben 
oder zerstören, soweit dies mit 
vertretbarem Aufwand mach-
bar ist, und dies der anderen 
Partei bestätigen. Dies gilt 

 13.5 Upon termination of this Agree-
ment and request of the other 
Party, the Burdened Party will 
return to the other Party or de-
lete without delay and at its 
own costs all Confidential Infor-
mation (including all storage 
mediums and copies made by 
the Burdened Party or third par-
ties) to the extent this is feasible 
with reasonable efforts and 
confirm this to the other Party. 
The above does not apply if and 
to the extent the Burdened 
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nicht, wenn und soweit die Be-
lastete Partei gesetzlich zur 
Aufbewahrung Vertraulicher In-
formationen verpflichtet ist. Ein 
Zurückbehaltungsrecht steht 
der Belasteten Partei nicht zu. 
Ziffer 6 bleibet unberührt. 

Party is obliged by law to keep 
the Confidential Information. 
Section 6 shall remain unaf-
fected. 

13.6 Die Geheimhaltungspflichten 
nach diesem Vertrag enden 
fünf Jahre nach Beendigung 
dieses Vertrags. 

 13.6 The confidentiality obligations 
pursuant to this Agreement 
shall continue for five years af-
ter this Agreement ends. 

14. DATENSCHUTZ 
 

14. DATA PROTECTION 

Der diesem Vertrag als An-
hang 1 beigefügte Auftragsver-
arbeitungsvertrag gilt für die 
gesamte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch Lu-
minovo im Auftrag des Kunden 
und hat Vorrang vor dem 
Hauptteil dieses Vertrages. 

 The data processing agreement 
attached hereto as Schedule 1 
shall apply to all processing of 
personal data by Luminovo on 
behalf of the Customer and 
shall prevail over the main part 
of this Agreement. 

15. VERSCHIEDENES  
 

15. MISCELLANEOUS  

15.1 Zur Einhaltung des Schriftfor-
merfordernisses im Sinne die-
ses Vertrages genügt die Über-
sendung einer einfachen EMail, 
sofern nicht etwas anderes 
festgelegt ist. 

 15.1 The use of simple email shall 
suffice to fulfil the written form 
requirements within the mean-
ing of the Agreement, unless 
otherwise stipulated. 

15.2 Streichungen, Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; dies gilt auch für 
eine Änderung des Schriftfor-
merfordernisses. 

 15.2 Deletions, changes or amend-
ments to the Agreement must 
be executed in writing in order 
to be valid; this also applies to 
any amendment to this written 
form clause. 
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15.3 Sämtliche Mitteilungen und 
sonstige Kommunikation im Zu-
sammenhang mit diesem Ver-
trag haben in Schriftform zu er-
folgen, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist. Kündi-
gungsschreiben sind zu unter-
zeichnen und per Post zu über-
senden; klarstellend wird fest-
gehalten, dass eine Übersen-
dung per Fax oder EMail ausge-
schlossen ist. 

 15.3 All notices and other communi-
cations in connection with this 
Agreement shall be made in 
written form, unless otherwise 
stipulated. Termination notices 
must be signed and delivered 
via postal mail, for the avoid-
ance of doubt excluding fax and 
e-mail. 

15.4 Luminovo behält sich das Recht 
vor, den Vertrag jederzeit zu än-
dern oder zu ergänzen, sofern 
der Kunde durch eine solche 
Änderung oder Ergänzung nach 
Treu und Glauben nicht be-
nachteiligt wird. Änderungen 
oder Ergänzungen dieses Ver-
trages werden durch Mitteilun-
gen in Textform bekannt gege-
ben. Sie gelten als angenom-
men, wenn der Kunde nicht 
schriftlich innerhalb eines Mo-
nats nach Übersendung der 
Mitteilung durch Luminovo wi-
derspricht. Auf diese Folge 
weist Luminovo in der Mittei-
lung ausdrücklich hin. 

 15.4 Luminovo reserves the right to 
amend or supplement the 
Agreement at any time, pro-
vided that the Customer is not 
disadvantaged in good faith by 
such amendment or supple-
ment. Amendments or supple-
ments to the Agreement will be 
announced by notification in 
text form. They are deemed ap-
proved if the Customer does 
not object in writing within one 
month upon such notification 
being submitted by Luminovo. 
Luminovo shall specifically 
point out this consequence in 
the notification. 

15.5 Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages ganz oder teil-
weise unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, 
bleibt die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen dieses Ver-
trages davon unberührt. Die 
Parteien ersetzen die unwirk-
same oder undurchführbare 
Bestimmung umgehend durch 
eine Bestimmung, die dem 
rechtlichen und wirtschaftlichen 

 15.5 Should individual provisions of 
the Agreement be or become 
invalid or unfeasible in whole or 
in part, the validity of the re-
maining provisions of this 
Agreement shall not be af-
fected thereby. The Parties will 
promptly replace the invalid or 
unfeasible provision with one 
that most closely approximates 
the legal and economic pur-
pose of the invalid or unfeasible 
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Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung 
möglichst nahekommt. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gilt eine sol-
che Bestimmung als vereinbart. 
Vorstehendes gilt entsprechend 
für die Schließung etwaiger Lü-
cken im Vertrag. 

provision. Until that time such a 
provision shall be considered to 
be agreed. The preceding ap-
plies accordingly for closing any 
lacunae in the Agreement. 

15.6 Dieser Vertrag und seine Ausle-
gung sowie alle außervertragli-
chen Schuldverhältnisse im Zu-
sammenhang mit diesem Ver-
trag unterliegen deutschem 
Sachrecht. Das UN-Überein-
kommen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf 
(CISG) findet keine Anwendung. 

 15.6 This Agreement and its inter-
pretation and any non-contrac-
tual obligations in connection 
with it are subject to German 
substantive laws. The UN Con-
vention on Contracts for the In-
ternational Sale of Goods 
(CISG) shall not apply. 

15.7 Erfüllungsort ist München. Im 
Fall von Streitigkeiten aus oder 
im Zusammenhang mit Ver-
tragsbeziehungen zwischen 
den Parteien sind ausschließlich 
die Gerichte in München zu-
ständig. Vorstehendes schränkt 
nicht das Recht von Luminovo 
ein, den Kunden oder seine Ver-
bundenen Unternehmen an ih-
rem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. 

 15.7 Place of performance is Mu-
nich, Germany. In case of any 
disputes arising from or in con-
nection with contractual rela-
tionships between the Parties, 
the courts of Munich, Germany, 
shall have exclusive jurisdiction. 
The foregoing shall not limit the 
right of Luminovo to initiative 
proceedings against a Cus-
tomer or its Affiliates at its 
place of jurisdiction. 

15.8 Die deutschsprachige Fassung 
dieses Vertrages hat Vorrang 
vor der englischsprachigen Fas-
sung. 

 15.8 The German version of this 
Agreement shall take prece-
dence over the English version. 

 

 

Anhänge  Schedules 

Anhang 1 – Datenschutz       Schedule 1 – Data Protection 
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