NUTZUNGSBEDINGUNGEN HHJC-MOBIL
Die App "hhjc-mobil" (nachfolgend kurz „App“) ist ein Angebot der Heintel Hummel Jirowetz &
Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Birkenfeld.
1 Geltungsbereich
1.1 Für die Nutzung der App durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
1.2 Verbraucher sind gem. § 13 BGB natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck
abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Minderjährige unter 14 Jahren dürfen die App ohne Einwilligung ihrer
Erziehungsberechtigten nicht nutzen.
1.3 Unternehmer sind gem. §14 BGB natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
1.4 Diese Nutzungsbedingungen sind in der App verfügbar, so dass der Nutzer sie jederzeit einsehen
sowie auf seinem PC, Smartphone oder anderen Geräten herunterladen, speichern und lesen kann.
2 Vertragsgegenstand und Anwendungsbereich
2.1 Wir stellen über den Apple App Store oder Google Play (nachfolgend „Store“) eine App zur
Verfügung, die es Nutzern ermöglicht, Informationen und digitalisierte Dokumente (nachfolgend
„Belege“) über die DATEVconnect online Schnittstelle in Verbindung mit der DATEV SmartLogin App
direkt nach DATEV Unternehmen online zu übermitteln.
2.2 Diese Nutzungsbedingungen finden auf alle Nutzungsverträge zwischen uns und dem Nutzer der
App Anwendung. Durch Download der App stimmt der Nutzer der Geltung dieser AGB zu.
3 Leistungsumfänge
3.1 Die App ermöglicht dem Nutzer die digitale Erfassung von Belegen via Smartphone oder Tablet
mit der in mobilen Endgeräten enthaltenen Kamera sowie deren Speicherung. Die erfassten Belege
können im Anschluss über die DATEV SmartLogin App nach DATEV Unternehmen online übertragen
und damit in den Verarbeitungsprozess von DATEV Unternehmen online integriert werden.
3.2 Der Umfang der Funktionalitäten ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Die
Funktionalitäten der jeweiligen Apps sind unterschiedlich und von dem jeweils verwendeten
Betriebssystem, dem Endgerät und der Version der App abhängig.
3.3 Eine Anbindung an das Internet, die Aufrechterhaltung der Netzwerkverbindung sowie die
Beschaffung und Bereitstellung der für die Nutzung der Plattform erforderlichen Hard- und Software ist
nicht Gegenstand dieser AGB. Um die App nutzen zu können, muss der Nutzer eigenverantwortlich
für einen Internetzugang und alle hierzu benötigten technischen Vorrichtungen sorgen und die in
diesem Zusammenhang anfallenden Entgelte selbst tragen.
3.4 Die Übertragung der Belege an DATEV Unternehmen online setzt voraus, dass der Nutzer mit uns
eine Vereinbarung über die Nutzung von DATEV Unternehmen online abgeschlossen hat und ist nicht
Teil dieser Vereinbarung. Durch das Speichern von Belegen in DATEV clouds können Gebühren für
den durch die DATEV eG zur Verfügung gestellten Speicherplatz anfallen, die ebenfalls nicht Teil
dieses Vertrages sind.
3.5 Wir sind berechtigt zur vertragsgemäßen Leistungserbringung Subunternehmer einzusetzen.
4 Vertragsschluss
Der Vertrag über die Bereitstellung der App einschließlich der Einräumung von Nutzungsrechten an
der App kommt zustande, wenn der Nutzer auf der Produktbeschreibungsseite im jeweiligen App
Store den Button „Installieren“ klickt.
5 Rechte und Pflichten des Nutzers
5.1 Der Nutzer ist für die Sicherung seiner mit der App übermittelten Belege selbst verantwortlich.
Rechtliche oder sonstige Gründe können gegebenenfalls die Vorlage von Originalen der eingestellten
Dokumente notwendig machen. Dem Nutzer wird daher empfohlen, vor der Übermittlung der Belege
nach DATEV Unternehmen online auf seinen eigenen Systemen eine Sicherungskopie der
eingestellten Belege anzulegen bzw. bei Bedarf die Originale der Belege aufzubewahren.

5.2 Soweit der Nutzer persönliche Zugangsdaten erhalten hat, ist er verpflichtet, seine Zugangsdaten
gegenüber unbefugten Dritten geheim zu halten. Insbesondere sind Benutzername und Passwort so
aufzubewahren, dass der Zugriff auf diese Daten durch unbefugte Dritte unmöglich ist, um einen
Missbrauch des Zugangs durch Dritte auszuschließen. Der Nutzer ist verpflichtet, uns oder unseren
Kunden unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das
Passwort bekannt geworden ist und sein Passwort in diesem Falle unverzüglich zu ändern.
5.3 Sobald die mit der App erfassten Belege auf Basis von Software ausgelesen werden, ist der
Nutzer oder ein Vertreter verpflichtet, die derart extrahierten Inhalte und deren Einstufung und
Zuordnung auf Richtigkeit hin zu kontrollieren und diese ggf. zu bestätigen bzw. zu berichtigen. Das
Extrahieren der Dokumenteninhalte dient der Arbeitserleichterung für den Nutzer oder einen Vertreter,
indem Vorschläge für die Auswahl von Inhalten und die Einstufung bzw. Zuordnung dieser Inhalte zu
bestimmten Datenkategorien gemacht werden und ersetzt nicht die Kontrolle der so gefundenen
Ergebnisse durch den Nutzer oder den Vertreter. Wir sind nicht verantwortlich für die Richtigkeit der
extrahierten Inhalte und der automatisiert, d.h. auf Basis von Software erfolgenden, Zuordnung.
5.4 Der Nutzer darf keine Belege mit der App verarbeiten, deren Speicherung, Bereitstellung
und/oder Nutzung gegen geltende Gesetze, insbesondere Strafrecht, Datenschutzrecht,
Urheberrechte, Marken und sonstige Kennzeichnungsrechte oder Persönlichkeitsrechte verstößt. Der
Nutzer ist berechtigt, Belege mit der App zu
erfassen, die allein seine eigenen Rechte und Angelegenheit betreffen. Das Einstellen von Belegen
Dritter ist mit deren ausdrücklicher Zustimmung gestattet. 5.5 Wir behalten uns das Recht vor, die
Einhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch anlassbedingte Prüfung der eingestellten
Belege zu kontrollieren. Unbeschadet dessen übernehmen wir keinerlei Verantwortung für eingestellte
Belege und sind nicht verpflichtet, Prüfungen der eingestellten Belege durchzuführen.
5.5 Verstößt der Nutzer gegen die unter 5.4 geregelten Pflichten, ist er verpflichtet zur Unterlassung
des weiteren Verstoßes, zum Ersatz des uns entstandenen und noch entstehenden Schadens sowie
zur Freihaltung und Freistellung von uns sowie unserer Partner von Schadensersatz- und
Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht wurden. Die
Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, uns und unsere Partner von angemessenen
Rechtsverteidigungskosten vollständig freizustellen. Sonstige Ansprüche und Rechte von uns,
insbesondere zur Sperrung der Belege und Inhalte und zur außerordentlichen Kündigung, bleiben
unberührt.
6 Kosten
Die App ist derzeit hinsichtlich des beschriebenen Leistungsumfangs für den Nutzer kostenlos. Wir
behalten uns vor, die Funktionen der App in der Zukunft kostenpflichtig anzubieten bzw. um
kostenpflichtige Funktionen zu erweitern.
7 Haftung für Mängel
7.1 Für die kostenlose Version leisten wir Gewährleistung entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen.
7.2 Im Übrigen gewährleisten wir dass die App die in der Produktbeschreibung auf der jeweiligen
Vertriebsplattform beschriebenen Eigenschaften und Funktionalitäten aufweist. Im Falle eines
Mangels informiert der Nutzer uns unverzüglich per E-Mail.
7.3 Wir leisten keine Gewährleistung für Fehler, die auf einer Beschädigung oder fehlerhaften
Benutzung der App durch den Nutzer beruhen. Eine Gewährleistung besteht auch dann nicht, wenn
der Nutzer oder ein Dritter die App verändert, außer wenn der Nutzer nachweist, dass der Fehler
schon in der uns angebotenen unveränderten Version der App vorhanden war.
7.4 Der Nutzer wird uns bei der Beseitigung der Mängel unentgeltlich unterstützen und insbesondere
alle notwendigen Informationen, Dokumente etc. zur Verfügung stellen, die wir zur Analyse und
Beseitigung der Mängel benötigen.
7.5 Im Übrigen stehen dem Nutzer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 8.6 Wenn es sich bei
dem Nutzer um einen Unternehmer handelt, verjähren die Gewährleistungsansprüche nach einem
Jahr ab Gefahrübergang.
8 Haftung
8.1 Für die kostenlose Version der App haften wir entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.
8.2 Im Übrigen haften wir für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt.

8.3 In Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Eine
wesentliche Vertragspflicht im Sinne dieser Ziffer ist eine Pflicht, deren Erfüllung die Durchführung des
Vertrages erst ermöglicht und auf deren Erfüllung sich der Vertragspartner deswegen regelmäßig
verlassen darf.
8.4 Die Haftung gemäß Ziffer. 8.3 ist auf den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses typischen und
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
8.5 Der Nutzer ist zur regelmäßigen Sicherung der mittels der App gespeicherten Daten verpflichtet,
soweit ihm dies möglich ist. Unsere Haftung gemäß Ziffer. 8.3 ist im Falle von Datenverlust auf die
Kosten beschränkt, die auch bei Vornahme einer ordnungsgemäßen Datensicherung durch den
Nutzer angefallen wären.
8.6 Wir haften im Fall von Ziffer 8.2 für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der Daten entsprechend Ziffer 5.1 zu deren
Wiederherstellung angefallen wäre.
8.7 Die Haftungsbeschränkungen gelten zugunsten unserer Mitarbeiter, Beauftragten und
Erfüllungsgehilfen entsprechend.
8.8 Eine etwaige Haftung von uns für ausdrücklich als solche bezeichnete Garantien und für
Ansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetztes bleibt unberührt.
8.9 Im Übrigen ist eine Haftung von uns ausgeschlossen.
8.10 Gegenüber Unternehmen verjähren Ansprüche, die auf einer Haftung für Schäden, die nicht auf
der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen und für die leichte Fahrlässigkeit nicht
ausgeschlossen ist, innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruchs.
9 Änderungen von Diensten
Wir sind jederzeit berechtigt, in der App oder dem Portal, unentgeltlich bereitgestellte Dienste zu
ändern, neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen und die Bereitstellung
unentgeltlicher Dienste einzustellen. Wir werden hierbei auf die berechtigten Interessen der Nutzer
Rücksicht nehmen.
10 Datenschutz und Geheimhaltung
10.1 Wir werden bei der Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten die geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung und das
Bundesdatenschutzgesetz beachten. Nähere Informationen zum Umgang mit Daten können unserer
Datenschutzerklärung unter www.hhjc.de entnommen werden.
10.2 Wir werden die vom Nutzer mit der App erfassten Belege vertraulich behandeln, vor unbefugtem
Zugriff schützen und nur im Rahmen der vorgesehenen Funktion an Dritte (z. B. DATEV eG, Kunde)
weitergeben.
10.3 Ohne die Zustimmung des Nutzers ist eine Offenlegung der von dem Nutzer mit dem Dienst
eingestellten Belege nur zulässig, wenn dies von einer Aufsichtsbehörde oder aufgrund einer
gerichtlichen Anordnung verlangt wird, durch zwingendes Recht vorgeschrieben ist oder gegenüber
den Mitarbeitern, solchen Beratern von uns, die beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, die
von uns zur Erbringung des Dienstes der App eingesetzt werden und die den in diesen
Nutzungsbedingungen geregelten Vertraulichkeitsverpflichtungen gleichwertigen
Vertraulichkeitsverpflichtungen unterworfen sind.
11 Schlussbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb der
bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen werden wir die Nutzer über
eine Bekanntmachung auf der Internetseite kanzlei-app.cib.de sowie über die App mindestens 30
Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderung in Kenntnis setzen. Sofern der Nutzer
nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung widerspricht und die Inanspruchnahme der
Dienste nach Ablauf der Widerspruchsfrist fortsetzt, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als
wirksam vereinbart. Im Falle des Widerspruchs wird der Vertrag falls möglich zu den bisherigen
Bedingungenfortgesetzt. In der Änderungsmitteilung werden wir den Nutzer auf sein
Widerspruchsrecht und die Folgen hinweisen.
12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten
wirtschaftlich am nächsten kommt.
13 Anwendbare Rechte
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG).
14 Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergebenden
Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstands Vereinbarung zulässig ist, der Sitz der Heintel
Hummel Jirowetz & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH.

