
 

Präambel 
 
Die Firma think4you Consulting ist als technischer Dienstleister für den steuerKNACKER 

Lohnsteuerhilfeverein e.V. tätig. Sie betreibt die Webpräsenz des steuerKNACKER Lohn-

steuerhilfeverein e.V. unter der Domain https://www.steuerknacker.de  

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

I. Die Tätigkeit des Vermittlers beschränkt sich ausschließlich darauf, Kontaktdaten 

von potentiellen Mitgliedern des steuerKNACKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. mit 

deren Einverständnis an diesen weiterzugeben. Der Vermittler erbringt selber kei-

nerlei Hilfeleistung in Steuersachen (Steuerberatung).  

 

II. Der Vermittler unterhält keine Vertragsbeziehung zum steuerKNACKER Lohn-

steuerhilfeverein e.V.  

 

III. think4you Consulting übernimmt im Verhältnis zum Vermittler die Aufgabe, die 

technischen Voraussetzungen bereitzustellen, die der Vermittler benötigt, um Kon-

taktdaten erfolgreich weitergeben zu können. Weiterhin übernimmt think4you Con-

sulting Empfang, Abrechnung und Auszahlung von Provisionen. 

 

IV. Der Vermittler ist kein Handelsvertreter der think4you Consulting. Er ist in seiner 

Zeiteinteilung und Handeln uneingeschränkt. Dem Vermittler ist es untersagt den 

Eindruck zu erwecken, er wäre Mitarbeiter oder Vertreter der think4you Consul-

ting oder des steuerKNACKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

 

V. 1. Der Vermittler tritt seinem Kunden gegenüber ausschließlich im eigenen Namen 

auf. Er handelt hierbei auf eigene Rechnung und eigenes Risiko und ist zu keinem 

Zeitpunkt weder Erfüllungs- noch Verrichtungsgehilfe von think4you Consulting o-

der des steuerKNACKER Lohnsteuerhilfevereins e.V.  

 

https://www.steuerknacker.de/


 

2. Der Vermittler ist nicht berechtigt, im Namen oder in Vollmacht von think4you 

Consulting oder des steuerKNACKER Lohnsteuerhilfevereins e.V. aufzutreten, o-

der selbige in irgendeiner Weise rechtsgeschäftlich zu verpflichten, oder den Na-

men von think4you Consulting oder steuerKNACKER Lohnsteuerhilfevereins e.V. 

zu Werbezwecken zu nutzen.  

3. In Ausnahme zu Satz 2 Alt. 4 kann die Nutzung der Marke „think4you“ inkl. digi-

talem Logo, sowie der Marke steuerKNACKER inkl. digitalem Logo nur durch vor-

herige, schriftliche Zustimmung durch den Vorstand bzw. Geschäftsführung des 

steuerKNACKER Lohnsteuerhilfevereins e.V. erlaubt werden. 

 

 

§ 2 Vertragsbeginn / Laufzeit 
 

Der Vertrag beginnt mit der Verifizierung (nach der Registrierung) der E-Mail-Adresse durch 

den Vermittler. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich automatisch um 

weitere 12 Monate, sofern der Vermittler den Vertrag nicht fristgerecht gekündigt hat. 

 

 

§ 3 Nutzungspauschale 
 

Für die Nutzung des Vermittlerportals wird eine jährliche Gebühr von 39 € zuzüglich MwSt 

erhoben. Die Nutzungspauschale wird nicht von Vermittlern erhoben, welche als Unterver-

mittler registriert sind. 

 

 

§ 4 Vergütung 
 

I. Der Vermittler erhält eine Vergütung für seine Tätigkeit in Höhe von 10% des 

Brutto-Mitgliedsbeitrags im steuerKNACKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. für Mit-

glieder, deren Mitgliedschaft auf die Tätigkeit des Vermittlers zurückzuführen ist.  

 



 

II. Der Vermittler erhält weiterhin eine Overhead-Provision in Höhe von 3 % des 

Brutto-Mitgliedsbeitrags im steuerKNACKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. für Mit-

glieder, deren Mitgliedschaft auf die Tätigkeit des von Untervermittlern des Ver-

mittlers vermittelten Mitgliedern zurückzuführen ist.  

 

III. Das Schicksal der Vergütung des Vermittlers teilt das Schicksal des Mitgliedsbei-

trages im steuerKNACKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. Die Vergütung wird erst fäl-

lig, wenn der Mitgliedsbeitrag nach Satzung und Beitragsordnung des steuerKNA-

CKER Lohnsteuerhilfeverein e.V. fällig ist.  

 

 

§ 5 Nebentätigkeitsgenehmigung/-anzeige 
 

Sofern der Vermittler eine Nebentätigkeitsgenehmigung benötigt, hat er diese der think4you 

Consulting vor dem Beginn der Zusammenarbeit vorzulegen. 

 

 

§ 6 Datenschutz 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vermittler die maßgeblichen Datenschutzbestimmun-

gen einzuhalten hat. Er muss insbesondere über alle betrieblichen und geschäftlichen Daten, 

über die er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt, Stillschweigen bewahren. Zudem 

sind vertrauliche Daten, Informationen und Unterlagen so zu schützen, dass unbefugte Dritte 

keine Einsicht nehmen können bzw. keinen Zugriff haben. Diese Pflichten sind auch nach 

Beendigung dieser Vereinbarung einzuhalten. Der Vermittler ist verpflichtet die erforderlichen 

Datenschutzbestimmungen gem. DSGVO einzuhalten und selbständig wirksam umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 7 Kündigung 
 

Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der 12-mona-

tigen Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt werden. Der Vermittler hat nach einer Kündigung 

weiter Anspruch auf Vergütung nach § 3 dieses Vertrages.  

 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 
 

I. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Diese 

Formerfordernis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben wer-

den. 

 

II. Sollte eine Vorschrift dieses Vertrags unwirksam sein oder durch die Rechtspre-

chung oder gesetzliche Regelungen unwirksam werden, so hat dies nicht die Un-

wirksamkeit des gesamten Vertrags zur Folge. Die nichtige Bestimmung ist durch 

eine Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck am ehesten entspricht. 

 

III. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung sowie Gerichts-

stand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist jeweils Bodenmais.  

 
IV. Der think4you Consulting ist es möglich auch nach Vertragsende etwaige Scha-

densersatzansprüche oder sonstige Geldforderungen gegen ausstehende Provisi-

onszahlungen aufzurechnen. 

 

V. Der Vermittler ist für die Einhaltung der maßgeblichen - insbesondere steuer- und 

gewerberechtlichen Vorschriften, verantwortlich. 


