Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der startothek
Stand: Februar 2017

Präambel
Die startothek (www.startothek.de) ist ein internetbasiertes, datenbankunterstütztes
Beratungsprogramm für Multiplikatoren, die Existenzgründer und Unternehmer beraten.
Das Programm ist darauf ausgerichtet, alle wesentlichen bundes- und landesweit geltenden
Vorschriften, Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland zu den
Rechtsbereichen Gesellschafts- und Gewerberecht, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht,
Arbeitsschutzrecht, Baurecht und Umweltrecht zu ermitteln sowie Besonderheiten, die sich aus
der Nationalität des Gründers ergeben, zu berücksichtigen und in einem startothekBeratungsergebnis zusammenzufassen. Das startothek-Beratungsergebnis wird den anfragenden
Existenzgründern und Jungunternehmern (nachfolgend Gründer genannt) von dazu berechtigten
Beratern (siehe unten, § 1) übermittelt.
Darüber hinaus bietet die startothek mit dem Gründungsstarter (www.gruendungsstarter.de) eine
Kontaktaufnahmemöglichkeit für Gründer mit den am Gründungsstarter teilnehmenden startothekBeratern mit dem Ziel, ein professionell aufbereitetes und speziell auf das Vorhaben
zugeschnittenes startothek-Beratungsergebnis mit umfassenden Informationen zu den relevanten
Rechtsvorschriften des Vorhabens zu erlangen.
Betreiber des Programms und Ansprechpartner für alle Fragen zur startothek und zum
Gründungsstarter ist die Wolters Kluwer Deutschland GmbH (nachfolgend WKD genannt). Partner
des Projektes ist die KfW Bankengruppe.
Mit der Nutzung der startothek erklärt sich der Multiplikator unabhängig davon, ob er am
Gründungsstarter teilnimmt, ausdrücklich und ohne weitere Erklärung mit den nachstehenden
allgemeinen Nutzungsbedingungen einverstanden.

§1
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die startothek kann genutzt werden von Multiplikatoren (nachfolgend Nutzer genannt) wie z. B.
von
Beratungsunternehmen
Freiberuflichen Beratern wie z. B. Unternehmensberaten
Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten
Kommunen, Kreisen und Städten
Wirtschaftsförderungsgesellschaften und kommunalen Eigenbetrieben
Banken, Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken
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Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern sowie
solchen Personen und Institutionen, die ihren Zugang von Multiplikatoren erhalten haben und
selbst Multiplikatoren sind.
Auf Basis und nach Eingabe der vom Gründer bereitgestellten Daten wie z. B. Nationalität,
Standort, Branche, Rechtsform, Anzahl der Mitarbeiter, Art der Beschäftigungsverhältnisse,
geplanter Umsatz und Gewinn im Gründungsjahr usw. werden die für ein Vorhaben relevanten
Vorschriften ermittelt und in einem startothek-Beratungsergebnis zusammengefasst. Das
startothek-Beratungsergebnis kann auf einem PC gespeichert, per E-Mail versendet, in
Papierform ausgedruckt und übergeben oder befristet auf dem startothek-Server gespeichert und
der entsprechende Link zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus kann der Gründer über den Gründungsstarter formalisierte Anfragen an die Nutzer
stellen. Hierzu hat der Nutzer über die Benutzerverwaltung seine Teilnahme am Gründungsstarter
zu erklären. Er kann dabei frei auswählen, ob er das startothek-Beratungsergebnis entgeltlich oder
unentgeltlich erstellen und überlassen wird.
Über den Gründungsstarter kann der Gründer Daten zu seinem Vorhaben wie z. B. Nationalität,
Standort, Branche, Rechtsform, Anzahl der Mitarbeiter, Art der Beschäftigungsverhältnisse,
geplanter Umsatz und Gewinn im Gründungsjahr usw. online eingeben und diese dann an
ausgewählte Nutzer übersenden. Dazu kann der Gründer über die innerhalb des
Gründungsstarters befindliche Beratersuche nach Nutzern suchen und insbesondere feststellen,
ob diese das angestrebte startothek-Beratungsergebnis unentgeltlich oder entgeltlich überlassen.
Nach Auswahl des(r) Nutzer(s) werden durch den Gründer die Daten aus dem Gründungsstarter
an diese(n) übersandt.
Die ausgewählten Nutzer werden per E-Mail über die Anfrage informiert und können dann über die
startothek auf die Daten des Gründers zugreifen. Der Nutzer kann dann frei entscheiden, ob er
das startothek-Beratungsergebnis dem Gründer überlässt. Sofern er zur Anfrage des Gründers
weiterführenden Informationsbedarf hat, kann er diesen kontaktieren. Auf Basis der dem
startothek -Berater vorliegenden Informationen kann ein startothek-Beratungsergebnis erstellt
werden, dass dem Gründer überlassen werden kann.
Je nach Übermittlungsart kann der Gründer das vom Nutzer überlassene startothekBeratungsergebnis auf einem PC speichern und/oder in Papierform ausdrucken.
§2
Nutzungsrechte und Nutzungsumfang
Um die Inhalte der startothek nutzen zu können, muss der Nutzer im Besitz einer startothekLizenz sein. Der Erwerb erfolgt ausschließlich online. Hierzu muss sich der Nutzer unter
www.startothek.de in der startothek registrieren. Die Zugangsdaten werden per E-Mail übermittelt.
Nur mit einer gültigen Lizenz kann sich der Nutzer in die startothek einloggen.
Die übermittelten Daten können an jedem beliebigen PC-Arbeitsplatz des Nutzers genutzt werden.
Die zeitgleiche Nutzung an mehreren PC-Arbeitsplätzen ist jedoch nicht möglich.
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Die Nutzung einer startothek-Lizenz nutzerübergreifend ist nicht zulässig.
Die in § 1 genannten Multiplikatoren haben bei Bedarf bzw. auf Nachfrage die Möglichkeit, einen
eingeschränkten (Beratungsergebnisse enthalten einen „Muster-Aufdruck“) und zeitlich
begrenzten Testzugang zu erhalten. Hierzu bekommt der Testnutzer von WKD eine
Zugangskennung, mit der er sich Online in der startothek registrieren muss. Nach erfolgter
Registrierung kann der Testmodus sofort genutzt werden.
WKD ist berechtigt, die Testzugangsberechtigung abzulehnen oder fristlos ohne weitere Erklärung
und Angabe von Gründen zu sperren, wenn Gründe in der Person oder dem Verhalten des
Testnutzers bestehen, die dem Zweck der startothek zuwiderlaufen oder ihn gefährden.
§3
Nutzungsgebühr
Nutzungsgebühr, Preisanpassung
3.1

Nutzungsgebühr/Rechnungsstellung

Für die Nutzung der startothek wird von WKD eine Nutzungsgebühr vom registrierten Nutzer
erhoben. Über die jeweils aktuelle Nutzungsgebühr kann sich der Nutzer auf der Internetseite der
startothek unter dem Menüpunkt „startothek für Berater / Lizenznehmer werden“ informieren.
WKD ist berechtigt, die Rechnung per E-Mail zu versenden. Der Kunde hat hierfür bei Bestellung
seine aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben und sicherzustellen, dass der E-Mail-Empfang nicht
durch technische Sperren (Spam-Filter) verhindert wird.
3.2

Preisanpassung

WKD behält sich vor, die Preise für Abonnements von Zeit zu Zeit angemessen zu erhöhen. WKD
wird den Kunden mindestens vier Wochen im Voraus entsprechend informieren. Sollte die
Erhöhung mehr als 5 % betragen, steht dem Kunden ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.
§4
startothek-Lizenz
Die kostenpflichtige Laufzeit der startothek-Lizenz beginnt nach erfolgter Registrierung
(Lizenzbeginn) und beträgt ein Jahr (Laufzeitende). Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn die Lizenz nicht mindestens 2 Monate vor Ablauf der Jahreslizenz
(Laufzeitende) gekündigt wird.
Im Fall der Verlängerung der Lizenz wird die Nutzungsgebühr für ein weiteres Jahr
fällig.
Die Kündigung der Lizenz muss in Textform an die nachstehende Anschrift erfolgen:
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Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
Tel.: 02631 801-2222
Fax: 02631 801-2223
E-Mail: info@wolterskluwer.de
Die Rechnungsstellung erfolgt nach der 4-wöchigen kostenlosen Testphase beziehungsweise der
Verlängerung der Laufzeit nach Absatz 2. Die Nutzungsgebühr kann mittels Lastschriftverfahren
bzw. Überweisung bezahlt werden. Die Zahlung der Nutzungsgebühr hat innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Wird die Nutzungsgebühr nicht gezahlt, so wird die
Zugangsberechtigung des betreffenden Nutzers gesperrt. Dieser wird nur dann wieder aktiviert,
wenn der Zahlungseingang erfolgt ist.
Für den Fall, dass die startothek eingestellt wird, haben die Parteien ein außerordentliches
Kündigungsrecht. In diesem Fall hat der Nutzer Anspruch auf zeitanteilige Erstattung der
Nutzungsgebühr ab dem Tag der Beendigung des Betriebes der startothek bis zum Ablauf der
ursprünglich vereinbarten Nutzungsdauer. Weitergehende Rechte des Nutzers, insbesondere auf
Schadenersatz, bestehen nicht.
§5
Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, seinerseits alle technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die
Leistungen der startothek in Anspruch nehmen zu können (z. B. Vorhaltung und Einrichtung von
Hardware, Betriebssystem, DFÜ-Verbindungen, Internet-Zugang, Browser-Software etc.).
Änderungen der Nutzer-Daten, insbesondere Angaben zur Person und/oder Institution, für die der
Nutzer tätig ist, sind über die Benutzerselbstverwaltung der startothek unverzüglich vorzunehmen.
§6
Zugangsberechtigung
WKD ist berechtigt, die Zugangsberechtigung abzulehnen oder fristlos die Zugangsberechtigung
zur startothek ohne weitere Erklärung und Angabe von Gründen zu sperren, wenn Gründe in der
Person oder dem Verhalten des Nutzers bestehen, die dem Zweck der startothek zuwiderlaufen
oder ihn gefährden.
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§7
Entgeltlichkeit/Unentgeltlichkeit des startothek-Beratungsergebnisses
Der Nutzer kann über die Benutzerverwaltung der startothek seine Teilnahme am
Gründungsstarter und ob ein im Rahmen des Gründungsstarterverfahrens erstelltes startothekBeratungsergebnis entgeltlich oder unentgeltlich erstellt und überlassen wird, frei auswählen.
Der Gründer findet nach Dateneingabe in den Gründungsstarter und Recherche nach Nutzern in
der Trefferliste die entsprechenden Angaben zu den Kostenkonditionen des jeweiligen Nutzers.
§8
Beziehungen zwischen Nutzer und Gründer
Die Erstellung eines startothek-Beratungsergebnisses erfolgt im Rahmen eines eigenständigen
Vertragsverhältnisses zwischen dem Gründer und dem Nutzer. WKD als Betreiber der startothek
ist nicht an dem vorgenannten Vertragsverhältnis beteiligt.
§9
Haftungsausschluss
WKD wird alles unternehmen, um die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der startothek und
der präsentierten Informationen sicherzustellen. Trotzdem können die Informationen unvollständig
sein oder sich zwischenzeitlich verändert haben. Eine Gewährleistung oder Garantie für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen –
insbesondere fremder Informationen – wird nicht übernommen. Deshalb sollten die Informationen
vom jeweiligen Nutzer überprüft werden, insbesondere wenn sie als Grundlage für
Rechtshandlungen oder Rechtsgeschäfte dienen. Hierauf hat der Nutzer den Gründer
hinzuweisen.
WKD haftet nur bei Vorsatz oder grobem Verschulden. Dies gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung von Kardinalpflichten,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens WKD oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von WKD
beruhen.
Haftet WKD, ist die Haftung auf den für WKD vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ebenso ist die
Haftung seitens WKD für Folgeschäden oder mittelbare Schäden ausgeschlossen. Darüber hinaus
ist die Haftung seitens WKD für jeden Schadensfall im Einzelnen und allen Schadensfällen aus
diesem Vertrag insgesamt auf einen Betrag von 50.000,00 Euro beschränkt.
Kardinalpflichten sind abstrakt solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung eine
Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf.
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§ 10
Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)
Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter
folgendem Link abgerufen werden kann:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
WKD ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
§ 11
Urheberrecht
Die im Rahmen der startothek verfügbaren Leistungen, insbesondere Webauftritt, Software und
Datenbanken sowie die mit der Erstellung und Zurverfügungstellung der Inhalte verbundenen
Leistungen sind urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer erkennt an, dass die Leistungen
unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit als urhebergeschützt zu behandeln sind.
§ 12
Verarbeitung von Daten
Sämtliche von den Nutzern an die startothek übermittelten Daten werden von WKD gespeichert,
maschinell verarbeitet und an die mit dem Betrieb und Pflege der startothek befassten
Vertragspartner im notwendigen Umfang weitergeleitet. Darüber hinaus werden die Daten zum
Zweck der Erfolgskontrolle sowie für statistische Auswertungen gespeichert und verarbeitet.
WKD gewährleistet die vertrauliche Behandlung der mitgeteilten Daten. Bei notwendiger
Weiterleitung der Nutzerdaten an Dritte (Erfüllungsgehilfen, Marktforschungsinstitut, Partner des
Projektes) werden diese zur Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen verpflichtet. Auf die
gesondert zu bestätigende „Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung
personenbezogener Daten in der startothek“ und der „Einwilligung zur Erfolgskontrolle, statistische
Auswertungen und Marktforschung“ wird verwiesen.
§ 13
Gerichtsstand und geltendes Recht

Ausschließlicher Gerichtsstand ist am Sitz von WKD, wenn der Kunde Kaufmann ist oder
seinen Wohnsitz nicht in einem EU-Mitgliedsstaat hat. WKD ist in diesen Fällen auch
berechtigt, an jedem anderen zuständigen Gericht Klage zu erheben.
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§ 14
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden oder
sollte sich herausstellen, dass diese Nutzungsbedingungen eine Regelungslücke enthalten, so
berührt dies die Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen nicht. Die Vertragsparteien sind in
einem solchen Fall vielmehr verpflichtet, die unwirksame oder fehlende Bestimmung durch eine
solche zu ersetzen, die wirksam ist und dem mit der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung
angestrebten Zweck soweit wie möglich entspricht.
§ 15
Besondere Bedingungen für die Eingabe regionaler Informationen
Für die Eingabe regionaler Vorschriften, Ansprechpartner und Informationen in die startothek
gelten besondere Bedingungen (siehe: Besondere Bedingungen für lokale Administratoren)
Diese dazu legitimierten lokalen Administratoren, wie z. B.


Kommunen, Kreise und Städte



Wirtschaftsförderungsgesellschaften, die kommunale Aufgaben wahrnehmen



Kommunale Eigenbetriebe



Industrie- und Handelskammern



Handwerkskammern,

erhalten nach deren Registrierung und dem Erwerb der startothek ihre Freischaltung durch WKD
per E-Mail.
§ 16
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht, Folgen des Widerrufs, Ausschluss des Widerrufsrechts
16.1 Widerrufsrecht für Verträge über die Lieferung von Waren
16.1.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage
(1) im Falle eines Kaufvertrages, ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat; oder
(2) im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, ab dem Tag an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat; oder
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(3) im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder
Stücken, ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw.
hat; oder
(4) im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten
Zeitraum hinweg, ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Wolters Kluwer Deutschland GmbH,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln; Telefax: +49 2631 801 2223; E-Mail:
info@wolterskluwer.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
16.1.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den 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, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 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 Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns 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 Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
16.1.3 Hinweis: Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie Unternehmer gem. § 14 BGB sind, d.h. eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
des Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
Das Widerrufsrecht besteht nicht beim Vertragsschluss über
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1. die 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;
2. die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen;
3. die Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Ende der Widerrufsbelehrung
16.2 Widerrufsrecht für Verträge über die Lieferung von digitalen Inhalten
16.2.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Wolters Kluwer Deutschland GmbH,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln; Telefax: +49 2631 801 2223; E-Mail:
info@wolterskluwer.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
16.2.2 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, günstigste
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 verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
16.2.3 Hinweis: Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie Unternehmer gem. § 14 BGB sind, d.h. eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
des Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
Ende der Widerrufsbelehrung
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16.3 Widerrufsrecht für Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen
16.3.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Wolters Kluwer Deutschland GmbH,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln; Telefax: +49 2631 801 2223; E-Mail:
info@wolterskluwer.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
16.3.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den 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, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 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 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, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
16.3.3 Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie Unternehmer gem. § 14 BGB sind, d.h. eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss
des Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Muster-Widerrufserklärung:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
 An Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 449,
50939 Köln, [Telefax: 02631/801-2223, E-Mail:
info@wolterskluwer.de]
 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)
 Bestellt am (*)

/

erhalten am (*)

 Name des/der Verbraucher(s)
 Anschrift des/der Verbraucher(s)
 Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
 Datum _______________

(*) Unzutreffendes streichen.
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§ 17
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung sowie zur Datenübermittlung
zwischen der Wolters Kluwer Deutschland GmbH (nachfolgend WKD genannt) und den von
WKD beauftragten Dienstleistern
Ich bin damit einverstanden, dass WKD die von mir in der startothek eingegebenen
persönlichen und sachlichen Daten elektronisch erheben, verarbeiten und nutzen
darf. Die von mir in die startothek eingegebenen persönlichen und sachlichen Daten
umfassen folgende Angaben:









Name
ggfs. Institution/Firma*
ggfs. Anschrift *
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
ggfs. Internetadresse (bei startothek-Lizenznehmer)*
ggfs. Bankverbindung (bei startothek-Lizenznehmer)*
ggfs. Bild/Logo (bei startothek-Lizenznehmer)*

(*Anmerkung: Die mit einem Stern gekennzeichneten Daten werden nur von bestimmten
Nutzergruppen erhoben)
Ich bin auch damit einverstanden, dass WKD alle von mir eingetragenen Daten zum Zwecke des
Betriebs und zur Abrechnung (bei startothek-Lizenznehmer) der startothek
verarbeiten und nutzen kann. Beauftragt WKD zum Zweck des Betriebs und zur
Abrechnung der startothek einen anderen Dienstleister, erstreckt sich meine Einwilligung
auch auf diesen.

Nur für startothek-Lizenznehmer:
 Ich bin damit einverstanden, dass die von mir Online bereitgestellten Daten (mit Ausnahme der
Bankverbindung) in der startothek im Internet veröffentlicht werden.

Nur für Existenzgründer und Jungunternehmer:
 Ich bin damit einverstanden, dass die von mir Online bereitgestellten Daten über die Nutzung
des Gründungsstarters den von mir ausgewählten startothek-Beratern übermittelt werden.
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Mir ist bewusst, dass eine Bearbeitung meiner Anmeldung und damit eine Teilnahme an der
startothek bzw. am Gründungsstarter nicht möglich ist, wenn die vorstehenden Erklärungen ganz
oder in Teilen verweigert werden.

Erfolgskontrolle, statistische Auswertungen, Marktforschung
 Ich erkläre mich widerruflich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten
(insbesondere Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) durch WKD, die von WKD
beauftragten Dienstleister und sonstige beauftragte Dritte (etwa Marktforschungsinstitute) zur
Erfolgskontrolle (Kundenzufriedenheit, Akzeptanz), für statistische Auswertungen sowie zu
Zwecken der Marktforschung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
 In diesem Zusammenhang erkläre ich mich ebenfalls widerruflich damit einverstanden, dass
ich für die vorstehend genannten Zwecke per Telefon oder E-Mail kontaktiert werde.


Widerrufsrecht
Die Abgabe der Erklärungen zur „Erfolgskontrolle, statistische Auswertungen, Marktforschung“
erfolgt freiwillig und kann jederzeit bei der
Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
E-Mail: info@wolterskluwer.de
widerrufen werden.
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