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Die folgenden Bedingungen (diese “Bedingungen”) regeln die Nutzung der Leistungen für 

Arbeitgeber sowie sonstige Produkte und Dienstleistungen (zusammen die “Dienste”), die von 

der Taxfix AG, Köpenicker Str. 122, 10179 Berlin, Deutschland 

(“Taxfix”, “wir”, “uns”, “uns”, “unser”) an Arbeitgeber und sonstige Kunden (der „Partner“) nach 

der Annahme dieser Bedingungen zur Verfügung gestellt werden und richtet sich nicht an die 

Endnutzer unserer unsere web- und mobilbasierten Apps. Die Bedingungen zur Nutzung der 

Apps  finden Sie unter https://taxfix.de/agb/.  

 

1 Partnerschaft und Laufzeit 

1.1 Mit Abschluss einer gesonderten Vereinbarung (die Bestellung“) begründen Taxfix und 

der Partner eine dauerhafte Partnerschaft über die Inanspruchnahme der Leistungen 

für Arbeitgeber (die „Partnerschaft“). Die Bestellung enthält insbesondere Angaben zu 

der Anzahl der Gutscheine (das „Gutschein Paket“) und der Anzahl der Teilnehmer an 

einem Webinar (das „Webinar-Paket“, gemeinsam „die Pakete“). Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten für diese Bestellungen, soweit darin nichts 

Gegenteiliges vereinbart ist. 

1.2 Soweit die Bestellung keine abweichende Regelung enthält, beginnt die Partnerschaft 

mit Unterzeichnung der ersten Bestellung und hat eine Laufzeit von 12 Monaten ab 

Bestellung. Die Partnerschaft verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, 

soweit die Partnerschaft nicht bis vier Wochen vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. 

Nach Ablauf von jeweils 12 Monaten beginnt ein neues Partnerschaftsjahr. 

1.3 Die mit der Bestellung abgeschlossenen Pakete beziehen sich immer auf ein 

Partnerschaftsjahr. Mit Beginn eines neuen Partnerschaftsjahres verlängern sich alle 

abgeschlossenen Pakete.   

2 Leistungsumfang und Bestellung 

2.1 Der Anspruch auf die Leistungen der Pakete besteht ausschließlich innerhalb des 

aktuellen Partnerschaftsjahres (Laufzeit der Pakete). Stockt der Partner im laufenden 

Partnerschaftsjahr auf ein größeres Paket auf, so hat dies keine Auswirkung auf die 

Laufzeit der Pakete.  

2.2 Die von Taxfix geschuldete Leistung ergibt sich aus der Anzahl der in der Bestellung 

genannten Gutschein Codes und Teilnehmer an den Webinaren sowie den folgenden 

Bedingungen zu den Einzelheiten der Leistungen für das jeweilige Partnerschaftsjahr.  

https://taxfix.de/agb/


2.3 Die Gegenleistungspflicht des Partners für das jeweilige Partnerschaftsjahr ergibt sich 

aus der Bestellung, soweit sich nicht aus der tatsächlichen Nutzung oder der 

Dienstleistungen oder aus einer Aufstockung der Pakete eine höhere 

Gegenleistungspflicht ergibt. Eine Übersicht über die Pakete findet sich hier. 

3 Gutscheine 

3.1 Der Partner erhält eine in der Bestellung festgelegte Anzahl von individuellen 

Gutscheincodes (die „Gutscheine“) durch eine von Taxfix vorgegebene 

Übermittlungsart.  

3.2 Die Gutscheine haben den in der Bestellung angegebenen Rabattwert in Bezug auf 

einen Dienstleistungsvertrag der Taxfix AG zur Übermittlung der Steuererklärung nach 

§ 2 der Taxfix AGB. 

3.3 Die Gutscheine haben eine Gültigkeit von zwei Jahren ab Ausstellung und beziehen 

sich ausschließlich auf den Rabatt für eine Steuererklärung in einem 

Veranlagungsjahr.  

3.4 Der Partner ist berechtigt, diese Gutscheine kostenfrei an seine Arbeitnehmer 

(„qualifizierte Kunden“) abzugeben. Eine entgeltliche Weitergabe der Gutscheine ist 

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Taxfix gestattet.  

3.5 Der Partner ist verpflichtet, die qualifizierten Kunden dahingehend anzuweisen, dass 

der Gutscheine ausschließlich zur eigenen Nutzung vorgesehen ist und nicht an Dritte 

weitergegeben werden darf. 

3.6 Taxfix macht die Einlösung der Gutscheine nicht von einer Überprüfung, ob die 

Gutscheine von qualifizierten Kunden eingelöst werden, abhängig. Gleichwohl behält 

sich Taxfix das Recht vor, Leistungen oder Vorteile, die durch die Nutzung des Rabatts 

durch einen Nutzer erlangt wurden, einzubehalten oder abzuziehen, wenn das Taxfix 

nach vernünftigem Ermessen feststellt oder davon ausgeht, dass die Nutzung oder 

Einlösung des Rabatts irrtümlich, in betrügerischer Absicht, illegal oder unter 

Verletzung dieser Bedingungen oder anderer für den Rabatt geltender Bestimmungen 

erfolgte. 

3.7 Informationen zu der Identität des Einlösenden oder andere persönliche Daten der 

Endnutzer werden nicht übermittelt.  

3.8 Der Partner hat zu keinem Zeitpunkt Anspruch auf Erstattung noch nicht eingelöster 

Gutscheine.  
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4 Webinar 

4.1 Mit dem Abschluss eines Webinar Pakets verpflichtet sich Taxfix ein digitales Webinar 

im Umfang von 60 Minuten zu veranstalten, das Inhalte zu steuerrechtlichen Themen 

vermittelt (das „Webinar“).  

4.2 Der Partner erhält einen Zugangslink zu dem Webinar, den der Partner an qualifizierte 

Kunden kostenfrei weitergeben kann. Eine entgeltliche Weitergabe des Links oder des 

Zugangs zum Webinar ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Taxfix 

gestattet.  

4.3 Jedes Webinar-Paket berechtigt den Partner zur Durchführung eines (1) Webinars mit 

der angegebenen Teilnehmerzahl. Bei Überschreitung der Anzahl der Teilnehmer ist 

Taxfix berechtigt die Entgeltpflicht des Partners anzupassen und das Webinar-Paket 

in Rechnung zu stellen, welches der tatsächlichen Teilnehmerzahl entspricht. 

4.4 Die Teilnehmer an dem Webinar müssen sich zur Teilnahme mit ihren persönlichen 

Daten (insbesondere Name und E-Mailadresse) anmelden. Die Teilnehmer werden 

über die Verarbeitung ihrer Daten in einer gesonderten Datenschutzerklärung 

informiert. Taxfix hat keine Verpflichtung diese Daten zu verifizieren und macht den 

Zugang zum Webinar nicht von einer Prüfung, ob es sich bei den Webinar Teilnehmern 

um qualifizierte Kunden handelt, abhängig.  

4.5 Nach der Durchführung des Webinars erhält der Partner binnen fünf (5) Werktagen 

eine Liste der Teilnehmer. 

4.6 Taxfix ist hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des Webinars frei und kann dem 

Partner Vorschläge zu Themenschwerpunkten unterbreiten. Auf etwaige 

Themenschwerpunkte oder Wünsche des Partners kann nur eingegangen werden, 

wenn diese rechtzeitig gegenüber Taxfix kommuniziert wurden. 

4.7 Das Webinar hat ausschließlich allgemeine steuerrechtliche Themen sowie den 

Umgang mit der App zum Gegenstand. Das Webinar beinhaltet keine Steuerberatung. 

Im Rahmen des Webinars können daher etwaige Fragen zu konkreten steuerlichen 

Sachverhalten der Teilnehmer nicht inhaltlich beantwortet werden.  

4.8 Taxfix behält sich die Urheberrechte an den von ihr oder von den 

Referenten/Veranstaltungsleitern erstellten Unterlagen, Ergebnissen, Berechnungen 

usw. ausdrücklich vor. Etwaige Unterlagen zum Webinar dürfen ohne in Textform 

erteilte Einwilligung von Taxfix nicht vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht. 

4.9 Das Webinar wird ausschließlich als Live-Webinar angeboten. Eine Aufzeichnung, 

Aufnahme, Mitschnitt oder jegliche sonstige dauerhafte Speicherung des Webinars 

durch den Partner oder Teilnehmer ist nicht gestattet. 



4.10 Die Vereinbarung des genauen Termins erfolgt separat zwischen den Parteien. Sollten 

sich die Parteien wider Erwarten auf keinen Termin einigen können, so ist Taxfix auf 

ausdrückliche Aufforderung des Partners verpflichtet, mindestens drei mögliche 

Termine anzubieten. Wobei diese Termine einen zeitlichen Abstand von mindestens 

drei (3) und maximal zehn (10) Werktagen zur Aufforderung haben und im Rahmen 

gewöhnlicher Arbeitszeiten (10:00 Uhr bis 17:00 Uhr) am Standort von Taxfix (Berlin) 

sein müssen.  

4.11 Der Partner kann einen vereinbarten Termin mit einer Vorlaufzeit von mindestens fünf 

(5) Werktagen verschieben. Bei Erkrankung des Referenten/Veranstaltungsleiters 

ohne Möglichkeit, rechtzeitig für Ersatz zu sorgen, hat Taxfix das Recht, die 

Veranstaltung auf einen Ersatztermin zu verschieben. 

5 Zahlungsbedingungen 

5.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Vergütung sofort fällig und zahlbar binnen 

20 Tagen nach Rechnungsstellung.  

6 Lizenz Taxfix Unternehmensmarken 

6.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen dieser AGB gewährt Taxfix  dem 

Partner hiermit eine begrenzte, nicht ausschließliche, gebührenfreie, frei widerrufliche 

und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung und Darstellung der Marken, 

Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos und anderer kommerzieller 

Bezeichnungen des Unternehmens (zusammenfassend als "Taxfix 

Unternehmensmarken" bezeichnet) ausschließlich zum Zweck der Darstellung des 

Rabatts und der App an qualifizierte Kunden in Erfüllung der Verpflichtungen des 

Partners gemäß dieser AGB.   

6.2 Die Nutzung der Taxfix Unternehmensmarken sowie der Nennung der Partnerschaft 

selbst ist darüber hinaus nur für die Erstellung einer Pressemitteilung, eines LinkedIn 

Beitrags oder vergleichbarer Kundgaben und ausschließlich nach vorheriger 

schriftlicher Freigabe durch Taxfix möglich. 

6.3 Der Partner verpflichtet sich, keine Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Eigentum 

des Unternehmens an den Unternehmensmarken unvereinbar sind. 

7 Lizenz Partner Unternehmensmarken 

7.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen dieser AGB gewährt der Partner 

Taxfix hiermit eine begrenzte, nicht ausschließliche, gebührenfreie, frei widerrufliche 

und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung und Darstellung der Marken, 

Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos und anderer kommerzieller 



Bezeichnungen des Unternehmens (zusammenfassend als "Partner 

Unternehmensmarken" bezeichnet) ausschließlich zum Zweck der Darstellung der 

Partnerschaft auf der Taxfix Homepage sowie auf sonstigen Werbematerialien zum 

Zweck der Werbung für die Dienstleistungen für Arbeitgeber sowie zur Erstellung einer 

Pressemitteilung oder eines LinkedIn Beitrags hinsichtlich der Partnerschaft und 

sonstiger zwischen den Parteien vereinbarten öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen.   

7.2 Die Nennung der Partnerschaft selbst ist darüber hinaus bis auf Widerruf durch den 

Partner frei  möglich. 

8 Sonstige Services 

8.1 Soweit Taxfix im Rahmen der Partnerschaft weitere Services und Leistungen 

zugunsten der Partner anbietet, stellen diese eine freiwillige Leistung dar. Der Partner 

hat keinen Anspruch auf Durchführung oder Weiterführung dieser Services und 

Leistungen. 

9 Datenschutz 

9.1 Eine Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt insbesondere 

- zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Änderung oder Durchführung der 

Partnerschaft gemäß dieser Bedingungen; 

- zur weiteren Kommunikation mit dem Partner und den persönlichen 

Ansprechpartnern des Partners; und 

- zur Mitteilung von Informationen und Neuigkeiten zu Taxfix und unseren 

Angeboten via E-Mail.  

9.2 Für diese Zwecke speichert und verarbeitet Taxfix insbesondere folgende 

personenbezogene Daten: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, 

Bankverbindung und Webadressen des Partners und der jeweiligen persönlichen 

Ansprechpartner sowie E-Mail Kommunikation und Gesprächsnotizen. Darüber hinaus 

speichert und verarbeitet Taxfix den Namen und die E-Mail Adresse der Teilnehmer 

an Webinaren gemäß 4.4 dieser Bedingungen. 

9.3 Darüber hinaus kann Taxfix zur Sicherung des Qualitätsstandards oder zu 

Beweiszwecken telefonische Gesprächsinhalte aufzeichnen, sofern dafür die explizite, 

gesondert eingeholte Einwilligung des Gesprächspartners vorliegt.  

9.4 Eine Weitergabe der Daten erfolgt, sofern erforderlich, ausschließlich zu den in diesen 

Bedingungen genannten Zwecken unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen.  



9.5 Taxfix speichert diese personenbezogene Daten für die Dauer der Vertragsbeziehung 

mit dem Partner. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen löschen wir die 

personenbezogenen Daten aus unseren Systemen.  

9.6 Es besteht ein Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten 

gemäß Art. 15 DSGVO, ein Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO, ein Recht 

auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO und ein Widerspruchsrecht gegen die werbliche 

Nutzung der Daten gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO. Darüber hinaus besteht ein  Recht 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres 

gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes. 

9.7 Die Regelungen dieses Abschnitts kann Taxfix jederzeit entsprechend geänderter 

Gegebenheiten anpassen.  

10 Kündigung 

10.1 Die Kündigung hat schriftlich an die Taxfix AG, Köpenicker Str. 122, 10179 Berlin oder 

per E-Mail an legal@taxfix.de zu erfolgen.  

10.2 Bei rechtzeitiger Kündigung erfolgt keine Verlängerung der Partnerschaft. Die 

Ansprüche aus den Paketen erlöschen mit Ende des Partnerschaftsjahres. Die 

Gutscheine bleiben innerhalb der in Ziffer 3.3 genannten Laufzeit gültig. 

11 Haftung und Gewährleistung 

11.1 Taxfix haftet uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf 

einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters 

oder der Erfüllungsgehilfen beruhen, für Schäden, die von der Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des gesetzlichen Vertreters 

oder der Erfüllungsgehilfen beruhen. 

11.2 Darüber hinaus haftet Taxfix bei fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten 

(wesentliche Vertragspflichten) für hierdurch verursachte Schäden maximal in Höhe 

des doppelten Wertes der Gegenleistungspflicht des Partners. 

11.3 Im Übrigen haftet Taxfix nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

12 Disclaimer 

12.1 Taxfix ist nicht zur Hilfeleistung in Steuersachen berechtigt. Daher beinhalten oder 

begründen ungeachtet der Bestimmungen in diesen Bedingungen keine der Services 

oder Dienstleistungen von Taxfix Steuerberatungsleistungen oder sonstige 
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Beratungsleistungen. Die Leistungen stellen somit keine genehmigungspflichtigen 

Leistungen nach dem Steuerberatungsgesetz (StBerG) oder 

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) dar. 

12.2 Partner ist für die lohnsteuerrechtliche Bewertung der Partnerschaft und ihrer 

Elemente verantwortlich. Taxfix übernimmt keine Haftung für die steuerrechtliche 

Einschätzung der Partnerschaft durch den Partner.  

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Taxfix kann diese Bedingungen, alle Bestimmungen oder ergänzenden Bedingungen 

in Bezug auf die Leistungen (zusammen auch die „Regelungen“) von Zeit zu Zeit 

ändern. Solche geänderten Regelungen gelten dann für jede neu abgeschlossene 

Bestellung. Dies gilt unbeschränkt für die Regelungen aus Ziffer 9 (Datenschutz). 

13.2 Taxfix ist zudem berechtigt, diese Regelungen mit Wirkung für die Zukunft anzupassen 

oder zu ändern, soweit (i) die Änderungen oder Anpassungen lediglich vorteilhaft für 

die Partner sind, oder (ii) die Änderungen oder Anpassungen erforderlich sind, um eine 

Übereinstimmung mit geltendem Recht herzustellen, vor allem auch, wenn sich die 

geltende Rechtslage ändert, oder um einem Gerichtsurteil oder einer 

Behördenentscheidung nachzukommen; (iii) wenn die Änderungen oder Anpassungen 

ohne wesentlichen Einfluss auf Funktionen der Dienste oder rein technischer oder 

organisatorischer Art sind, oder (iv) wir neue Dienste oder Leistungen einführen, die 

einer Beschreibung in den den Regelungen bedürfen, es sei denn dass dies für das 

laufende Vertragsverhältnis nachteilig wäre. 

13.3 Im Falle einer nicht nur unwesentlichen Änderung dieser Bedingungen, Bestimmungen 

oder ergänzenden Bedingungen für einen laufenden Vertrag mit Wirkung für die 

Zukunft, die die Rechte der Partner aus diesen Bedingungen nicht nur unwesentlich 

beeinträchtigt, wird Taxfix den Partner über die geplanten Änderungen sowie über ein 

Kündigungsrecht, die Frist und die Folgen des Schweigens auf die Mitteilung 

informieren. Widerspricht der Partner innerhalb einer Frist von 6 Wochen nicht, stellt 

dies deine Zustimmung dar, an die Regelungen in der geänderten Fassung gebunden 

zu sein.  

13.4 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf. Soweit kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand besteht, ist der 

Gerichtsstand Berlin - Mitte.  

13.5 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Partners ist nur zulässig, soweit diese 

Gegenansprüche unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellt sind. 



13.6 Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so bleiben diese Bedingungen im Übrigen wirksam. Im Falle einer 

solchen Unwirksamkeit wird die unwirksame Regelung durch die gesetzliche 

Bestimmung ersetzt. 

 


