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1.

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

3.3

sind selbst dafür verantwortlich, für die Steuererklärung

KLARTAX ist eine Marke der DATEV eG. Diese Geschäfts-

korrekte Angaben zu machen und gegebenenfalls eine

bedingungen gelten für die Zurverfügungstellung der

Steuerberatung in Anspruch zu nehmen.

Anwendung KLARTAX durch die DATEV eG, die Sie als
App-Anwendung oder als Browser-basierte Online-Anwendung (nachfolgend gemeinsam „KLARTAX“ genannt)

DATEV ist nicht berechtigt, Sie steuerlich zu beraten. Sie

3.4

Bei der Nutzung von KLARTAX wird DATEV Sie auf Möglichkeiten zur Beauftragung eines DATEV-Mitglieds zu Steuerbe-

nutzen können.

ratungszwecken hinweisen. Insbesondere können Sie mit-

KLARTAX wendet sich an natürliche Personen, die in

tels in KLARTAX integrierten Links (www.smartexperts.de)

Deutschland wohnen oder dort ihren gewöhnlichen Auf-

bzw. Schnittstellen zur DATEV-Plattform SmartExperts

enthalt haben. Sie müssen unbeschränkt geschäftsfähig

DATEV-Mitglieder für die steuerliche Beratung suchen, in

sein oder mit Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters

Ihrem Profil hinterlegen und bei Bedarf über ein Kontakt-

handeln.

formular mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Bei Widersprüchen zwischen diesen Geschäftsbedingungen und hierin in Bezug genommenen Dokumenten gehen

3.5

Sie können ggf. bereits in KLARTAX erfasste steuerrelevante Umsätze und Belege über eine mittels SmartLogin

letztere vor.

oder DATEV SmartCard / DATEV mIDentitiy gesicherte
Schnittstelle zu DATEV Meine Steuern an das beratende
DATEV-Mitglied übertragen. Diese Funktion setzt eine ab-

2.

Leistungsbeschreibung

2.1

KLARTAX beinhaltet die drei Leistungsbestandteile

DATEV Meine Steuern voraus. Weitere Infos dazu finden Sie

•• „Meine Finanzen“ (Multi-Banking App zur Anbindung von

hier. Bitte wenden Sie sich hierzu ggf. an das beratende

geschlossene Bestellung und Einrichtung der Anwendung

DATEV-Mitglied.

Bankkonten),
•• „Meine Daten“ (zur Speicherung, Erfassung und Kategorisierung von Belegen sowie anderer steuerrelevanten

4.

Nutzungsbedingungen

Dokumenten und Daten) und
•• „Meine Steuern“ (zur Erstellung der Einkommenssteuer-

4.1

erklärung und deren Abgabe an die Finanzverwaltung,

ten. Für die Registrierung müssen Sie eine E-Mail-Adresse

nachfolgend insgesamt „Steuerdeklaration“ genannt),

angeben und ein Passwort festlegen. Das Benutzerkonto

für dessen Nutzung die besonderen Nutzungsvorausset-

ist nicht übertragbar.

zungen gemäß Ziffer 4. erfüllt sein müssen.
2.2

Der genaue Leistungs- und Funktionsumfang der Produkte
und Leistungen bestimmt sich nach der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Leistungsbeschreibung.

2.3

Für die Nutzung von KLARTAX benötigen Sie ein Benutzerkonto, das Sie mit Ihrer Registrierung auf KLARTAX erhal-

4.2

Für die Übermittlung der in KLARTAX erstellten Steuererklärung an die Finanzverwaltung besteht die folgende besondere Voraussetzung: Sie sind nur dann zur Steuerdeklaration mit KLARTAX berechtigt, sofern Sie für den betreffenden

Vereinbarungen, die hiervor abweichen oder ergänzen be-

Veranlagungszeitraum nicht bereits einen Angehörigen

dürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung in Schriftform

des steuerberatenden Berufs (Steuerberater, Wirtschafts-

oder Textform.

prüfer, Rechtsanwalt) mit der Bearbeitung einer entsprechenden Steuererklärung beauftragt haben (nachfolgend

3.

Inanspruchnahme von Leistungen

3.1

DATEV stellt Ihnen KLARTAX zum Abruf über das Internet als
browserbasierte Dienstleistung oder über eine mobile App
zur Verfügung.

3.2

Sie sind für die Bereitstellung der aktuellen, gemäß Leistungsbeschreibung unterstützten Zugangsmedien und die
Anbindung an das Internet selbst verantwortlich. Etwaige
hierdurch entstehende Kosten haben Sie zu tragen. Die auf

„Nutzungsvoraussetzung“ genannt). Die Nutzungsvoraussetzung soll Doppelübermittlungen der Steuererklärung an
die Finanzverwaltung vermeiden. Zur Feststellung, ob Sie
zur Abgabe der Steuererklärung über KLARTAX berechtigt
sind, werden Sie bei der Nutzung von KLARTAX gefragt, ob
diese Nutzungsvoraussetzung gegeben ist („Selbsterklärung“). Sollten Sie für das entsprechende Veranlagungsjahr
einen Angehörigen des steuerberatenden Berufs mit der
Bearbeitung beauftragt haben, kann DATEV die Abgabe der
betreffenden Steuererklärung über KLARTAX unterbinden.

Ihren mobilen Endgeräten zu installierende App kann über
den App Store oder den Google Play Store bezogen werden.
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4.3

KLARTAX soll Sie bei der Steuerdeklaration unterstützen. Zu

Bestellung gebunden sind. DATEV bestätigt Ihnen den

diesem Zweck, ist es Ihnen möglich, ein oder mehrere Bank-

Zugang Ihrer Bestellung unverzüglich per automatisiert

konten einzubinden. Die Kontoeinbindung, Kontoumsatz-

versandter E-Mail. Mit dem Versand der Bestätigungsmail

abholung und Umsatzkategorisierung erfolgt durch einen

erfolgt noch keine Annahme der Bestellung, es sei denn,

Kooperationspartner der DATEV, der bei der BaFin (Bun-

in der E-Mail würde neben der Bestätigung des Zugangs

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) als Konto-

zugleich die Annahme Ihres Vertragsangebots erklärt. Der

informationsdienstleister zertifiziert und registriert ist. Sie

Vertrag kommt zwischen Ihnen und DATEV zustande, wenn

werden für die Einbindung eines Ihrer Konten in KLARTAX

DATEV Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder

zu diesem Kooperationspartner weitergeleitet, mit dem Sie

durch die Ausführung der Leistung innerhalb der vorste-

einen eigenständigen für Sie unentgeltlichen Vertrag über

henden Bindungsfrist angenommen hat.

dessen Kontoinformationsleistungen abschließen.
Den Kooperationspartner entnehmen Sie der Leistungsbeschreibung. DATEV behält sich vor, bei mindestens gleichwertigem Leistungsumfang einen anderen Kooperations-

4.4

6.

Rechteeinräumung durch DATEV

6.1

Bereits mit Abschluss eines Nutzungsvertrages erhalten Sie

partner in KLARTAX einzubinden. Sie werden rechtzeitig

das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und nicht un-

darauf hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, Ihren

terlizenzierbare Recht, KLARTAX, und mit Abschluss eines

Vertrag mit dem bisherigen Kontoinformationsdienstleis-

Vertrages über die Nutzung von Zusatzfeatures diese wäh-

ter binnen einer Frist von 4 Wochen nach Anzeige des von

rend der Laufzeit dieses Nutzungsvertrags auf Ihren gemäß

DATEV vorgenommenen Wechsels dieses Kooperations-

der Leistungsbeschreibung unterstützten System-Voraus-

partners zu kündigen. Sollten Sie vom Kündigungsrecht

setzungen ablaufen zu lassen, und – wo erforderlich – auf

Gebrauch machen und ein Entgelt für eine Leistung er-

Ihren entsprechenden Endgeräten zu installieren. Sie sind

bracht haben, die Sie aufgrund der Kündigung nicht mehr

insbesondere nicht berechtigt, KLARTAX bzw. Zusatzfea-

in Anspruch nehmen können, erstattet DATEV Ihnen das

tures zu ändern, zu kopieren, zu verbreiten, zu veröffentli-

entsprechende Entgelt.

chen oder Dritten zugänglich zu machen. Dies gilt auch für
etwaige durch DATEV während der Vertragslaufzeit zur Ver-

Sofern Sie im Rahmen der Steuerdeklaration eine gemein-

fügung gestellte Updates (neue Versionen ohne neue Funk-

same Einkommensteuer-Veranlagung mit Ihrem Ehegatten

tionalität) oder Upgrades (neue Versionen mit zusätzlicher

bzw. Partner beantragen, stellen Sie sicher, dass Sie über

Funktionalität).

eine ausreichende Berechtigung verfügen und dass Ihr Ehegatte/Partner der Übermittlung der Steuererklärung an das

6.2

Sie haften für Rechtsverletzungen Dritter, denen Sie Zugriff

Finanzamt zustimmt. Dieser muss die komprimierte Steu-

auf Leistungen der DATEV gewähren, sofern Sie nicht nach-

ererklärung mitunterzeichnen.

weisen, dass Sie diese Rechtsverletzungen nicht zu vertreten hat.

5.

Vertragsverhältnisse

5.1

Mit Ihrer Registrierung als Nutzer der Website/App

6.3

liche Zustimmung der DATEV weder übersetzt noch vom
Objekt-Code in den Quell-Code umgewandelt werden. § 69e

„KLARTAX“ schließen Sie einen für Sie unentgeltlichen

Urheberrechtsgesetz bleibt unberührt.

Vertrag mit uns über die Nutzung von Website und/
oder App (nachfolgend „Nutzungsvertrag“ genannt)

KLARTAX oder Zusatzfeatures dürfen ohne vorherige schrift-

6.4

Verstoßen Sie gegen die Ziffern 6.1. bis 6.3., ist DATEV

ab. Einzelne zusätzliche Funktionalitäten können Ih-

berechtigt, den Nutzungsvertrag für KLARTAX und gege-

nen von DATEV gegen Zahlung eines Entgelts angeboten

benenfalls Zusatzfeatures fristlos aus wichtigem Grund zu

und von Ihnen durch Anklicken eines Buttons »kosten-

kündigen. Das Recht von DATEV zur Geltendmachung von

pflichtig bestellen« hinzugebucht werden (nachfolgend

Schadensersatz bleibt vorbehalten.

„Zusatzfeatures“ genannt).
6.5
5.2

Sie sind zur Nutzung der Bilder, Filme und Texte in

Die Fertigstellung und Abgabe der Einkommensteuerer-

KLARTAX oder einem Zusatzfeature, die über die vertrags-

klärung erfordert in jedem Veranlagungszeitraum jeweils

gemäße Programmnutzung hinausgeht, nur mit ausdrück-

den Abschluss eines entgeltpflichtigen Vertrages zu den

licher Zustimmung durch DATEV (schriftlich oder in Text-

dann jeweils gültigen Konditionen wie folgt: Sie geben ein

form) berechtigt.

rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines solchen
Vertrages für den jeweiligen Veranlagungszeitraum ab, indem Sie den Button »kostenpflichtig bestellen« anklicken,
an das Sie für die Dauer von 2 Tagen nach Abgabe der
3

7.

Verfügbarkeit

9.4

DATEV ist berechtigt, den vereinbarten Leistungsumfang
durch zusätzliche, Leistungsbestandteile zu erweitern.

Die technische Verfügbarkeit der vertraglich vereinbarten
Leistungen von KLARTAX und der Zusatzfeature ergibt sich
aus der Leistungsbeschreibung.

8.

Leistungserbringung durch Dritte und weitere Auf-

10.

Von Ihnen eingestellte Inhalte

10.1

Weitere Voraussetzungen für die Nutzung von KLARTAX ist,
dass Sie als Nutzer alle anwendbaren Rechtsvorschriften

tragsverarbeiter

und Gesetze beachten. Ihnen ist es insbesondere unter-

DATEV ist berechtigt, Leistungen auch durch Dritte und

sagt, in KLARTAX oder mithilfe von Zusatzfeatures Inhalte

weitere Auftragsverarbeiter („Subunternehmer“) erbringen

zu speichern oder zu übermitteln, die gegen Rechtsvor-

zu lassen. DATEV bleibt auch beim Einsatz von Subunter-

schriften oder gegen Rechte Dritter verstoßen.

nehmern vollständig für die hiernach zu erbringenden Leistungen verantwortlich. Sofern Subunternehmer Ihre perso-

10.2

speichern.

nenbezogenen Daten verarbeiten, gelten die Hinweise in
der Datenschutzerklärung. Kooperationspartner im Sinne
der Ziffer 4.3. sind keine Subunternehmer.

Sie sind nur berechtigt, steuerrelevante Dokumente zu

10.3

Bei einem Verstoß gegen die Ziffern 10.1 bis 10.2. ist DATEV
berechtigt, den Nutzungsvertrag und gegebenenfalls geschlossene Verträge über Zusatzfeatures nach erstmaliger

9.

Leistungsänderungen

9.1

DATEV ist berechtigt, vertraglich vereinbarte Leistungen zu

Abmahnung und bei schwereren Verstößen auch ohne Abmahnung, außerordentlich zu kündigen, Ihren Account zu
sperren und Ihre Daten zu löschen.

ändern, soweit Ihnen dies zumutbar ist, und
a)

diese Leistungen Produkte anderer Hersteller enthalten

10.4

Bitte stellen Sie in Ihrem eigenen Interesse keine fremden
Berufsgeheimnisse ein, zu deren Gemeinhaltung Sie ver-

und diese Produkte DATEV nicht, nicht mehr oder nur

pflichtet sind.

noch in geänderter Form zur Verfügung stehen, ohne
dass dies auf Umstände zurückzuführen ist, die DATEV
zu vertreten hat,
b)

neue gesetzliche oder behördliche Anforderungen
eine Änderung notwendig machen,

c)

11.

Sonstige Pflichten des Kunden

11.1

Eine Weitergabe der Zugangsberechtigungen und/oder
Zugangsmedien,

die vereinbarten Leistungen nicht mehr dem aktuel-

gestattet. Sie haben KLARTAX, eventuell hinzugebuchte

oder den Anforderungen des Datenschutzes entspre-

Zusatzfeatures und insbesondere Ihre Login-Daten vor

chen oder ihre Lauffähigkeit nicht mehr gewährleistet

dem Zugriff Dritter zu schützen. Sobald Sie den Verdacht

ist,

e)

haben, dass Ihr Passwort von Dritten erlangt worden ist

vereinbarte Leistungen ganz oder teilweise gegen gleich

oder missbräuchlich genutzt wird, haben Sie dieses un-

oder höherwertige Leistungen ausgetauscht werden,

verzüglich zu ändern. Bei von Ihnen zu vertretendem

die vereinbarte Soll-Beschaffenheit im Wesentlichen

Missbrauch des Zugangs zu Ihrer Online-Steuererklä-

unverändert bleibt, oder

rung haften Sie für die daraus entstehenden Schäden.

DATEV ein sonstiges berechtigtes Interesse an der
Änderung der Leistung hat.

9.2

Benutzerkennungen

oder personalisierter Zugangshardware an Dritte ist nicht

len Stand der Technik, den Sicherheitsbestimmungen

d)

entsprechender

11.2

Erlangt DATEV Kenntnis davon, dass KLARTAX oder eventuell hinzugebuchte Zusatzfeatures in missbräuchlicher oder

Leistungsänderungen nach dieser Ziffer 9 werden Ihnen

rechtswidriger Weise genutzt werden, ist DATEV berechtigt,

schriftlich oder in Textform mitgeteilt.

die betroffenen Zugänge zu sperren, bei schweren Verstößen ist DATEV berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu

9.3

Sie können KLARTAX innerhalb von 30 Tagen nach Informa-

kündigen. Das Gleiche gilt, sofern Sie die Integrität oder

tion oder Kenntnis über die Leistungsänderung zu deren In-

Stabilität der für die Bereitstellung von KLARTAX genutzten

krafttreten schriftlich oder in Textform zum Wirksamwerden

IT-Systeme von DATEV gefährden.

der Leistungsänderung kündigen oder Ihren Account löschen. Sollten Sie vom Kündigungsrecht Gebrauch machen
und ein Entgelt für eine Leistung erbracht haben, die Sie
aufgrund der Kündigung nicht mehr in Anspruch nehmen
können, erstattet DATEV Ihnen das entsprechende Entgelt.
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11.3

DATEV überprüft keine von Ihnen nach Maßgabe steuerli-

b b) sich die Marktbedingungen verändern, bei erheblichen

cher Vorschriften zu beachtende Fristen. Zur Vermeidung

Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderun-

von Fristversäumnissen müssen Sie die Steuererklärung

gen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise,

rechtzeitig absenden. Etwaige technisch bedingte Verzöge-

c c) neue gesetzliche, behördliche oder technische Anfor-

rungen bei der Datenübermittlung über Internet oder die

derungen, neue Sicherheitsbestimmungen oder neue

Möglichkeit sonstiger technischer Störungen haben Sie zu

Datenschutzerfordernisse zu veränderten Kosten der

berücksichtigen.

Leistungserbringung führen oder

Die Steuererklärung wird nur dann wirksam eingereicht,

d d) soweit Leistungen der DATEV Produkte anderer Her-

wenn Sie parallel zur elektronischen Übermittlung die

steller enthalten und diese Produkte DATEV nicht,

komprimierte Erklärung ausdrucken, unterschreiben und

nicht mehr oder nur noch in geänderter Form zur Ver-

fristgemäß beim Finanzamt einreichen.

fügung stehen, ohne dass dies auf Umstände zurückzuführen ist, die DATEV zu vertreten hat und dadurch

12.

12.1

sich die Kosten der Leistungserbringung verändern.

Vergütung
Die Nutzung von KLARTAX ist unentgeltlich, soweit Sie nicht

12.3.2 Eine Preiserhöhung darf bezogen auf die betroffene Leis-

ausdrücklich entgeltpflichtige Zusatzfeatures beauftragen.

tungfrühestens zwölf Monate nach der letzten Preiserhöhung erfolgen und wird Ihnen durch DATEV mindestens

Entgeltpflichtig ist pro Veranlagungszeitraum die Fertig-

zwei Monate vor Wirksamwerden in schriftlich oder in Text-

stellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit

form angekündigt.

Hilfe von KLARTAX an die Finanzverwaltung, inklusive beliebige Korrekturen.
12.2

12.3.3 Sie können die von der Preiserhöhung betroffene Leistung
innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe der Preiserhö-

Das Entgelt für die Fertigstellung und Abgabe der Einkom-

hung zu deren Inkrafttreten schriftlich oder in Textform

mensteuererklärung mit Hilfe von KLARTAX an die Finanz-

kündigen.

verwaltung richtet sich nach der zum Übermittlungszeitpunkt jeweils gültigen Preisangabe. Preise werden inklusive
Mehrwertsteuer angegeben. Nach Zahlung können Sie die
Einkommenssteuererklärung für das jeweilige Veranlagungsjahr mit Hilfe von KLARTAX fertigstellen und an die Fi-

13.

Zahlung, Rechnungsstellung

13.1

Sie können das Entgelt für die Fertigstellung und Abgabe
der Einkommensteuererklärung mit Hilfe von KLARTAX an

nanzverwaltung abgeben, inklusive beliebiger Korrekturen.

die Finanzverwaltung sowie Entgelte für Zusatzfeatures

Bei Abgabe der Steuererklärung können zusätzlich Porto-

durch Zahlung über PayPal oder per Kreditkarte (Master-

kosten anfallen.
12.3

DATEV kann die Preise für laufende Leistungen (kostenpflichtige Zusatzfeatures) wie folgt anpassen:

card, Visa) entrichten.
13.2

Bei einer kostenpflichtigen Buchung im Rahmen der Nutzung unserer Anwendung über die Website erfolgt die

12.3.1 DATEV kann eine laufende oder eine nutzungsabhängige

Rechnungstellung durch DATEV unter Wahrung der steuerli-

Vergütung nach billigem Ermessen erhöhen oder herab-

chen sowie datenschutzrechtlichen und berufsrechtlichen

setzen,

Vorschriften in elektronischer Form. Die Rechnung wird

a)

Ihnen als E-Mail zugesandt. Sie sind nicht berechtigt, eine

wenn sich der vom Statistischen Bundesamt veröffent-

Papierrechnung von DATEV zu fordern.

lichte Verbraucherpreisindex für Deutschland seit der
letzten Preisanpassung um mehr als 5 Prozent erhöht
oder reduziert hat; der Umfang der Erhöhung oder Re-

13.3

PayPal erfolgt die Zahlung über den Bündelungsdienstleis-

duzierung richtet sich dabei nach der Erhöhung oder

ter PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, DE-60528 Frankfurt/

Reduzierung des Verbraucherpreisindex oder
b)

Bei Auswahl der Zahlungsart Mastercard, Visa oder

Main, payone.com.

wenn und soweit sich die für die Preisberechnung
maßgeblichen Kosten in Folge unvorhersehbarer, von

13.4

Für die Zahlungsart PayPal gelten die Nutzungsbedingun-

DATEV nicht veranlasster und nicht zu beeinflussender

gen von PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boule-

Umstände verändern. DATEV ist daher zu einer Preis-

vard Royal, L-2449 Luxemburg (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,

erhöhung berechtigt, wenn

22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Im Übrigen gel-

a a) sich die gesetzlichen Lohnnebenkosten verändern,

ten die Nutzungsbedingungen der von Ihnen eingebundenen Kreditkartendienstleister.
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14.

Widerrufsrecht

14.1

Als Verbraucher haben Sie bei Abschluss eines Fernab-

14.2

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Dieses Widerrufsrecht erlischt jedoch bei Verträgen über
die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem

satzvertrages grundsätzlich ein Widerrufsrecht gem. §

körperlichen Datenträger gespeichert sind nach § 356 Abs.

355 BGB, über das DATEV nach Maßgabe des gesetzlichen

5 BGB, wenn die DATEV mit der Ausführung des Vertrages

Musters nachfolgend informiert. Die Ausnahmen vom Wi-

begonnen hat (z.B.: bei Beginn des Downloads) nachdem

derrufsrecht sind in Ziffer 14.2 geregelt. In Ziffer 14.3 fin-

Sie

det sich ein Muster-Widerrufsformular. Innerhalb der An-

a)

wendung werden Sie auf Ihr Widerrufsrecht hingewiesen.

ausdrücklich zugestimmt haben, dass die DATEV mit
der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und

Widerrufsbelehrung
b)

Widerrufsrecht

Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie
durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe

des Nutzungsvertrages bzw. des Vertrags überein Zu-

von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

satzfeature Ihr Widerrufsrecht verlieren.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,

14.3

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie

müssen Sie uns

bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

DATEV e.G. KLARTAX, Paumgartnerstr. 6 –14,

•• An:

90429 Nürnberg, Tel.: +49 911 319-0, service@klartax.de

DATEV e.G. KLARTAX, Paumgartnerstr. 6 –14,

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post

90429 Nürnberg, Tel.: +49 911 319-0, service@klartax.de

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können da-

•• Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Ver-

für das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,

trag über die Bereitstellung der Funktionalität Steuerde-

das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

klaration
– Bestellt am �������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die

– erhalten am �����������������������������������������������������������������������������������������������������

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-

– Name des/der Verbraucher(s) �����������������������������������������������������������

lauf der Widerrufsfrist absenden.

– Anschrift des/der Verbraucher(s) ����������������������������������������������������

Unternehmern wird hingegen kein freiwilliges Widerrufs-

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) ���������������������������������������������

recht eingeräumt.

– E-Mail Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������

Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum

– Datum (nur bei Mitteilung auf Papier) �����������������������������������������

Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat
der Europäischen Union angehören und deren alleiniger
Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

15.

Sachmängel

15.1

Im Sinne der kontinuierlichen Produktverbesserung ist es

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen,

DATEV ein Anliegen, dass Sie etwaige Mängel von KLARTAX,

haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten

eines Zusatzfeatures oder der Funktionalität zur Fertigstel-

haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen

lung und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit Hilfe

ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über

von KLARTAX an die Finanzverwaltung sowie etwaige bei

Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für

der Nutzung auftretende Störungen an folgende E-Mail-

diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-

Adresse melden: service@klartax.de

tel, 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 wird mit der Lieferung von digitalen Inhalten beginnen sollen, bevor die Widerrufsfrist erlischt und haben wir mit der Lieferung begonnen oder sie
vollständig erbracht, erlischt Ihr Widerrufsrecht.

15.2

Aufgrund der Unentgeltlichkeit von KLARTAX (ohne Zusatzfeatures und ohne Funktionalität zur Fertigstellung
und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit Hilfe von
KLARTAX an die Finanzverwaltung) haften wir für Mängel in
KLARTAX nur, wenn wir diese arglistig verschwiegen haben
sollten. Vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 15.3 stehen
Ihnen bei einem Mangel eines Zusatzfeatures die gesetzlichen Ansprüche zu.

6

15.3

Sie haben bei Mängeln eines Zusatzfeatures oder der Funk-

Sofern DATEV nach dieser Ziffer 17 unbeschränkt haftet,

tionalität zur Fertigstellung und Abgabe der Einkommen-

bleibt die gesetzliche Verjährung unberührt.

steuererklärung mit Hilfe von KLARTAX an die Finanzverwaltung keine Sachmängelansprüche

17.3

soweit DATEV eine Garantie übernommen hat, die gerade

•• mit Ausnahme eines Nachbesserungsanspruchs bei

den Zweck hatte, vor dem Eintritt der geltend gemachten

einer nur unerheblichen Abweichung vom vereinbarten

Schäden zu schützen.

Leistungs- und Funktionsumfang,
•• soweit ein Mangel auf unsachgemäßer Nutzung beruht,

17.4

durch eine nachträgliche und nicht von DATEV schriftlich

17.5

auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, der ge-

oder Dritte entstehen oder

setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von DATEV.

•• wenn Sie nicht die Systemvoraussetzungen gemäß Leisruht.
15.4

Für etwaige Schadens- und/oder Aufwendungsersatzan-

Soweit die Haftung von DATEV beschränkt oder ausgeschlossen ist, gelten die Beschränkungen oder Ausschlüsse

oder in Textform freigegebene Veränderung durch Sie

tungsbeschreibung erfüllen und der Mangel darauf be-

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenso wie die Produzentenhaftung unberührt.

bei nicht reproduzierbaren und auch anderweitig durch
Sie nicht nachweisbaren Fehlern sowie bei Schäden, die

Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen gelten nicht,

18.

Kündigung

18.1

Kündigungen müssen schriftlich oder in Textform erfolgen.

sprüche von Ihnen wegen Sachmängeln gelten die Haf-

Sie können Ihren Vertrag jederzeit auch kündigen, indem

tungsregelungen der Ziffer 17.

Sie Ihren Account löschen. Bitte sichern Sie im Vorfeld Ihre
Daten.

15.5

Ansprüche wegen Mängeln verjähren ein Jahr, nachdem
Sie über die anspruchsbegründenden Umstände Kennt-

18.2

nis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen

über KLARTAX und ggf. beauftragte entgeltpflichtige Zu-

mussten, oder in fünf Jahren nach ihrer Entstehung, je

satzfeatures oder der Funktionalität zur Fertigstellung

nachdem was früher eintritt. Sofern DATEV nach Ziffer 17

und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit Hilfe von

unbeschränkt haftet, bleibt die gesetzliche Verjährung un-

KLARTAX an die Finanzverwaltung mit einer Frist von zwölf

berührt.

Monaten kündigen.
18.3

16.

Vorbehaltlich Ziff. 18.6 kann DATEV den Nutzungsvertrag

Rechtsmängel

von 3 Monaten zu kündigen, wenn Sie 18 Monate in Folge
nicht auf KLARTAX zugegriffen haben. Sie werden per E-Mail

Für Rechtsmängel gelten die Regelungen der Ziffer 15

nach Ablauf von 15 Monaten darauf hingewiesen, dass

entsprechend. Für etwaige Schadens- und/oder Aufwen-

DATEV Ihren Nutzungsvertrag kündigen wird.

dungsersatzansprüche von Ihnen wegen Rechtsmängeln
gelten die Haftungsregelungen der Ziffer 17.

DATEV ist berechtigt, den Nutzungsvertrag mit einer Frist

18.4

DATEV ist berechtigt, die Nutzung der Funktionalität zur
Fertigstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung

17.

Haftung

17.1

Die verschuldensunabhängige Haftung für Mängel an Zu-

mit Hilfe KLARTAX an die Finanzverwaltung für das jeweilige Veranlagungsjahr zu kündigen, wenn
a)

satzfeatures oder der Funktionalität zur Fertigstellung

ausstellt, oder

und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit Hilfe von

b)

KLARTAX an die Finanzverwaltung gemäß § 536a BGB, die

lung der Steuererklärung mit einem DATEV-Mitglied

ausgeschlossen. Im Übrigen haftet DATEV nach den gesetz-

begründen.

lichen Bestimmungen und nach den folgenden Regelun-

17.2

Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche verjähren ein Jahr, nachdem Sie über die anspruchsbegründenden Umstände Kenntnis erlangt haben oder ohne

Sie während der Laufzeit des Vertrages über diese
Funktionalität ein Mandatsverhältnis über die Erstel-

bei Vertragsschluss bereits vorhanden sind, wird hiermit

gen.

sich Ihre Selbsterklärung nachträglich als falsch her-

18.5

Erklärt die DATEV eine Teilkündigung gemäß Ziff. 18.4.,
bleibt die bereits erfolgte Nutzung der Funktionalität zulässig, insbesondere hat dies keinen Einfluss auf bereits abgegebene Steuererklärungen.

grobe Fahrlässigkeit erlangen mussten, oder in fünf Jahren nach ihrer Entstehung, je nachdem was früher eintritt.
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18.6

Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen, auch
fristlosen Kündigung des Nutzungsvertrages und/oder
eines Vertrages über ein Zusatzfeature oder die Nutzung
der Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung über KLARTAX an die Finanzverwaltung aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt unberührt.

18.7

Mit Wirksamwerden einer Kündigung wird der Zugriff auf
KLARTAX bzw. das betroffene Zusatzfeature und/oder die
Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung mit Hilfe von KLARTAX an die Finanzverwaltung gesperrt. Die von Ihnen eingegebenen Daten
und hochgeladenen Dokumente werden für einen Zeitraum
von 60 Tagen nach dem Wirksamwerden der Kündigung
bereitgehalten und anschließend von DATEV gelöscht. Eine
nach Vertragsbeendigung von Ihnen beauftragte Datenrücksicherung wird nach Aufwand berechnet. Sofern Sie
kündigen, sollten Sie daher Ihre Daten im Vorfeld sichern.
Dies ist Ihnen über die Funktion „Daten exportieren“ möglich. Sobald Sie Ihre Daten oder Ihren Account löschen, können wir die Daten nicht mehr zur Verfügung stellen.

18.8

Das Nutzungsrecht an KLARTAX, eines Zusatzfeatures und/
oder der Funktionalität zur Fertigstellung und Abgabe der
Einkommensteuererklärung mit Hilfe von KLARTAX an die
Finanzverwaltung erlöschen mit Wirksamwerden der Kündigung. Im Übrigen müssen Sie die Nutzung von KLARTAX
einstellen und die installierte App löschen.

19.

Gerichtsstand, Schlichtungsstelle; anwendbares Recht;
salvatorische Klausel

19.1

Informationspflichten gemäß Art. 14 ODR-VO, § 36 VSBG:
DATEV nimmt derzeit an keinem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Sofern für Sie
kein inländischer Gerichtsstand gilt, ist ausschließlicher
Gerichtsstand Nürnberg.

19.2

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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