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Nutzungsbedingungen fu r den  
StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst  

Stand: Februar 2020 

1. Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst 

Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst ist ein Dienst der Star Finanz-Software Entwicklung 

und Vertriebs GmbH (nachfolgend "Star Finanz") und bietet Nutzern der StarMoney Produkte die 

Möglichkeit, ihre Daten und Informationen über alle Produkte hinweg zu synchronisieren. Somit können 

die Nutzer des Dienstes unabhängig vom Standort, Gerät und Produkt einen einheitlichen Datenbestand 

nutzen.  

Zusätzlich bietet der Dienst den Nutzern die Möglichkeit, ihre sonst lokal auf den Geräten gespeicherten 

Daten zentral auf einem Server in einem Rechenzentrum mit Bankrechenzentrums-Sicherheitsstandard 

in Deutschland zu sichern. 

1.1. Voraussetzung für die Nutzung 

1.1.1. StarMoney ID 

Voraussetzung für die Nutzung des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes ist die kostenlose 

Einrichtung einer StarMoney ID im Kundenbereich „Mein StarMoney“ oder in einem der StarMoney 

Produkte. Die StarMoney ID dient als Identifikator über den sichergestellt wird, dass die Daten des 

Nutzers auch nur auf dessen Geräten synchronisiert oder gesichert werden können. Ohne die StarMoney 

ID und das dazugehörige vom Nutzer einzurichtende Passwort hat niemand Zugriff auf die Daten des 

Nutzers. 

1.1.2. StarMoney Flat 

Zusätzlich zur Einrichtung einer StarMoney ID muss der Nutzer die StarMoney Flat erwerben oder kann 

diese für einen begrenzten Zeitraum kostenlos testen. Der StarMoney Synchronisations- und Backup-

Dienst ist Teil des Leistungsumfangs der StarMoney Flat und kann nur mit dieser genutzt werden.  

Endet die Laufzeit der StarMoney Flat, so endet auch das Recht des Nutzers an der Nutzung des 

StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes. Eine Synchronisation ist in diesem Fall ebenso wenig 

möglich wie der Zugriff auf die gesicherten Daten. Die Daten des Nutzers gehen hierbei jedoch nicht 

sofort verloren, sondern bleiben (vorbehaltlich einer aktiven Löschung durch den Nutzer, siehe Abschnitt 

3.3) für einen Zeitraum von einem Monat erhalten, sodass der Nutzer diese bei einer späteren 

Fortführung der StarMoney Flat weiterhin abrufen und synchronisieren kann. 

https://www.starmoney.de/index.php?id=meinstarmoney
https://www.starmoney.de/index.php?id=starmoney-flat
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1.2. Unterstützte StarMoney Produkte 

Derzeit kann der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst in der StarMoney Flat mit den 

folgenden StarMoney Produkte genutzt werden: 

• StarMoney Basic 

• StarMoney Deluxe 

• StarMoney für Mac  

• StarMoney Apps für Android und iOS 

Unterstützt werden dabei nur die Versionen, welche direkt über die Star Finanz erworben wurden. Nicht 

unterstützt werden Versionen, die über unsere Vertriebspartner oder Partnerinstitute vertrieben 

werden, sowie das Geschäftskunden-Produkt StarMoney Business. 

2. Funktionsumfang des StarMoney Synchronisations- und 

Backup-Dienstes 

2.1. Synchronisierung von Daten 

Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst unterstützt derzeit die Synchronisation der 

folgenden Daten: 

• Konten (ohne Sicherheitsmedien) 

• Umsätze (einschließlich Kategorie-Informationen) 

• Adressen  

• Dokumente (z.B. Rechnungen oder Belege) 

• Termine (nur im Rahmen der Aktivierung von Push-Benachrichtigungen) 

Zusätzlich ermöglicht der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst die Übertragung der Daten 

aus einer Fotoüberweisung aus den StarMoney Apps zu StarMoney Basic, Deluxe oder StarMoney für 

Mac. 

Ob diese Funktionen dem Nutzer zur Verfügung stehen, hängt von der Ausprägung seiner jeweiligen 

StarMoney Produkte ab. 

Star Finanz behält es sich vor, den Umfang und die Art der zu synchronisierenden Daten zu ändern.   

2.2. Online-Sicherung von Daten (Backup) 

Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst ermöglicht dem Nutzer eine Online-Sicherung 

seiner lokalen Datenbank einschließlich dazugehöriger Dokumente auf einem zentralen Server der Star 

Finanz in einem Rechenzentrum mit Bankrechenzentrums-Sicherheitsstandard in Deutschland zu 

erstellen. Die Daten werden hierbei geschützt und verschlüsselt übertragen und abgelegt und können 

von niemandem außer dem Nutzer selbst abgerufen und ausgelesen werden. 
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2.3. Speicherplatz 

Der Speicherplatz für die vom Nutzer im StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst gespeicherten 

Daten ist auf 1 GB begrenzt. Bis zu dieser Größe kann der Nutzer den Speicherplatz des Dienstes 

unentgeltlich nutzen. Ein größeres Speichervolumen kann der Nutzer bei Bedarf und auf Nachfrage 

kostenpflichtig monatlich erwerben. 

3. Übertragung und Speicherung von Daten 

3.1. Datenübertragung und -speicherung 

Mit dem Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen willigt der Nutzer darin ein, dass die in Abschnitt 2 

genannten Daten bei Aktivierung des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes in einem der 

vom Nutzer genutzten StarMoney Produkte gesichert an einen Server der Star Finanz übertragen und 

dort gespeichert werden, damit die Synchronisation an die anderen vom Nutzer genutzten Produkte 

sowie das Backup erfolgen kann.  

Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst wird auf Servern in einem Rechenzentrum in 

Deutschland betrieben, welches die hohen Sicherheitsstandards eines Bankrechenzentrums erfüllt.  

Ohne die Übertragung und Speicherung der Daten kann der Zweck des StarMoney Synchronisations- und 

Backup-Dienstes nicht erfüllt werden.  

3.2. Aktivierung und Deaktivierung der Synchronisation 

Damit die Synchronisation erfolgen kann, muss diese pro Gerät bzw. Produkt einzeln vom Nutzer 

aktiviert werden. Der Nutzer kann die Synchronisation jederzeit auf jedem Gerät wieder deaktivieren, 

wenn er nicht mehr möchte, dass Daten mit dem jeweiligen Gerät synchronisiert werden. So behält der 

Nutzer die volle Kontrolle darüber, von welchen Geräten und Produkten Daten synchronisiert werden 

sollen. 

Um die Synchronisation grundsätzlich zu unterbinden, muss diese in jedem der Geräte bzw. Produkte 

individuell deaktiviert werden. Hierbei werden jedoch die zentral auf den Servern der Star Finanz 

gespeicherten Daten nicht gelöscht.  

3.3. Löschen der gespeicherten Daten durch den Nutzer 

Möchte der Nutzer seine Daten komplett von den Servern der Star Finanz löschen, kann er dies im 

Kundenbereich unter „Mein StarMoney“ nach Anmeldung mit seiner StarMoney ID und dem 

dazugehörigen Passwort zentral tun.   

Löscht ein Nutzer seine Daten von den Servern der Star Finanz, so werden sie nur dort und nicht lokal in 

den jeweiligen Geräten bzw. Produkten gelöscht. Sollte also auf den Geräten bzw. in den Produkten 

weiterhin die Synchronisation aktiviert sein, so werden die Daten nach Löschung wieder erneut auf den 

Server der Star Finanz übertragen. Um dies zu vermeiden, muss der Nutzer vor Löschen die 

Synchronisation auf allen Geräten deaktivieren. 

https://www.starmoney.de/index.php?id=meinstarmoney
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3.4. Automatisches Löschen der gespeicherten Daten  

Löscht der Nutzer seine StarMoney ID im Kundenbereich „Mein StarMoney“ unter erneuter Angabe 

seines Passworts, so werden alle damit verknüpften Daten, auch die Daten aus dem StarMoney 

Synchronisations- und Backup-Dienst, ebenfalls automatisch und unwiderruflich gelöscht.  

Ebenso werden die Daten aus dem StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst automatisch und 

unwiderruflich gelöscht, wenn  

• der Zeitraum der Testphase für die Nutzung der StarMoney Flat abgelaufen ist und keine weitere 

Lizenz für die StarMoney Flat erworben wurde, 

• ein StarMoney Flat Abonnement gekündigt oder nicht verlängert wurde, 

• die Laufzeit einer StarMoney Flat Laufzeitlizenz beendet und nicht erneuert wurde, 

und eine zusätzliche Frist von einem Monat verstrichen ist.  

Die weitere Speicherung um einen Monat wird damit begründet, dass der Nutzer hierdurch bei einer 

späteren Fortführung der StarMoney Flat Lizenz innerhalb des Monats die Daten weiterhin abrufen und 

synchronisieren kann und diese nicht bei einer versehentlichen Kündigung oder einem unbemerkten 

Ablauf einer Laufzeitlizenz direkt verloren gehen. 

4. Nutzungsumfang 

Dem Nutzer wird von der Star Finanz für die Dauer der Laufzeit seiner StarMoney Flat eine widerrufliche 

und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes zu 

privaten Zwecken gewährt. Der Nutzer ist berechtigt, den Dienst und die dazu online verfügbaren 

Unterlagen und Dokumentationen entsprechend den jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen zu nutzen. 

Star Finanz behält es sich vor, für einzelne Dienste und/oder Funktionen die Nutzungsbedingungen zu 

ergänzen bzw. zu ändern. 

Die Star Finanz kann jederzeit Ausführung und Inhalt der Funktionen des StarMoney Synchronisations- 

und Backup-Dienst aktualisieren und/oder ändern. Ferner ist die Star Finanz berechtigt, die Preise und 

Inhalte für die angebotenen entgeltlichen Dienste und Funktionen zu ändern. 

Aktualisierte oder geänderte Funktionen des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes 

unterliegen diesen bzw. den zum Zeitpunkt der Aktualisierung bzw. Änderung jeweils geltenden 

Nutzungsbedingungen.  

5. Pflichten des Nutzers 

Der Nutzer erkennt die Rechte von Star Finanz an dem StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst 

und den darin angebotenen Funktionen (z.B. Patente, Urheberrechte, Warenzeichen, 

Geschäftsgeheimnisse) uneingeschränkt an. Das betrifft auch das Copyright an Dokumentationen, die 

schriftlich oder auf Computerspeichermedien vorliegen. Insbesondere ist es untersagt, Bilder bzw. 

sogenannte Screenshots des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes oder der darin 

angebotenen Funktionen in jeglicher Form zu veröffentlichen bzw. zu verbreiten.  

https://www.starmoney.de/index.php?id=meinstarmoney
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Der Nutzer verpflichtet sich, diese Rechte zu wahren bzw. die Untersagungen zu beachten und alle 

Schritte zu unternehmen, um Beeinträchtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch ihn und/oder 

Dritte, soweit diese durch ihn oder über ihn Zugang zum StarMoney Synchronisations- und Backup-

Dienst und der darin angebotenen Funktionen erlangt haben, zu unterbinden und zu verfolgen. 

Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er über die von ihm im Rahmen der Registrierung der 

StarMoney ID angegebene E-Mail-Adresse während der Laufzeit dieses Vertrages erreichbar ist. Der 

Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Star Finanz ihm über die von ihm angegebene E-Mail-

Adresse diesen Vertrag betreffende Mitteilungen und Erklärungen wirksam zustellen kann. 

Der Nutzer ist verpflichtet, bei Beendigung dieses Vertrages sämtliche von ihm im StarMoney 

Synchronisations- und Backup-Dienst gespeicherten Daten zu löschen. Star Finanz ist berechtigt, 

sämtliche Nutzdaten zu löschen, soweit diese Daten über einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten 

weder abgerufen noch sonst in irgendeiner Weise genutzt worden sind. 

Der Nutzer ist ferner dazu verpflichtet, mit seinen Zugangsdaten – bestehend aus seiner StarMoney ID 

und seinem Passwort – sorgsam umzugehen, diese Dritten nicht zugänglich zu machen und sie darüber 

hinaus vor dem Zugriff Dritter angemessen zu schützen. 

6. Verfügbarkeit des StarMoney Synchronisations- und Backup-

Dienstes und der darin angebotenen Funktionen 

Der StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst wird in einem Rechenzentrum mit 

Bankrechenzentrums-Sicherheitsstandard in Deutschland betrieben, weshalb in der Regel eine 

Verfügbarkeit von mehr als 99% gegeben ist. 

Die Star Finanz kann die Erreichbarkeit der jeweiligen Bankrechenzentren, und damit die Verfügbarkeit 

der von dem Nutzer dort abgerufenen Daten, nicht beeinflussen und gewährleisten. Ferner kann die Star 

Finanz die Richtigkeit der von den Bankrechenzentren gelieferten Nutzerdaten nicht beeinflussen bzw. 

gewährleisten. 

Die Verfügbarkeit von Diensten Dritter kann die Star Finanz nicht beeinflussen und gewährleisten. 

Die Star Finanz haftet nicht für die Richtigkeit, Verfügbarkeit und Rechtsicherheit der Leistungen Dritter, 

welche zur Nutzung des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes insgesamt oder in Teilen 

hierfür notwendig sind. 

Hierunter fallen insbesondere: 

1. Internetverbindungen, die durch die Provider der Nutzer bereitgestellt werden. 

2. Leistungen der jeweiligen Bankrechenzentren. 

7. Haftung und Gewährleistung 

Die Star Finanz übernimmt keine Gewährleistung für die Eignung der im StarMoney Synchronisations- 

und Backup-Dienst angebotenen Funktionen bezüglich der vom Nutzer beabsichtigten Verwendung. 
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Daten und Informationen, welche dem Nutzer innerhalb des StarMoney Synchronisations- und Backup-

Dienstes wiederum durch Dienste und Funktionen Dritter zur Verfügung gestellt werden, unterliegen den 

entsprechenden Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Dritten. Die Star Finanz übernimmt keinerlei 

Gewährleistung und Haftung für die Dienste, Daten und Informationen dieser Dritten, weder bezüglich 

der Verfügbarkeit noch der Inhalte oder anderer relevanter Aspekte. 

Mängel in Bezug auf die im StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst angebotenen Funktionen 

hat der Nutzer spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Feststellung anzuzeigen. 

Die Gewährleistung erfolgt durch Nacherfüllung nach Wahl von der Star Finanz. Der Nutzer hat das Recht 

zum Rücktritt oder zur Minderung nur, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist und die Star Finanz 

gegenüber eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen eingeräumt wurde. Eine weitergehende 

Gewährleistung ist ausgeschlossen. 

Für Schäden, die Star Finanz vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, die auf einer Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, für die das Produkthaftungsgesetz und weitere 

gesetzliche Haftungstatbestände eine zwingende Haftung vorsehen sowie in den Fällen, in denen eine 

Garantie für die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes übernommen wurde, wird eine unbegrenzte 

Haftung übernommen. In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dabei 

handelt es sich um solche Pflichten, deren Erfüllung für das Vertragsverhältnis wesentlich sind) ist die 

Haftung bei Vermögensschäden der Art nach auf den vorhersehenden und vertragstypischen und in der 

Höhe auf den Vertragswert begrenzt. Eine Haftung für indirekte Schäden, wie z.B. entgangener Gewinn, 

wird ausgeschlossen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen soweit 

sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Star Finanz beruhen. 

Soweit der Nutzer die seitens der Star Finanz angebotenen und online zur Verfügung gestellten 

Aktualisierungen der StarMoney Produkte, des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes 

und/oder der dort angebotenen einzelnen Funktionen nicht in Anspruch nimmt, kann er sich im Rahmen 

der Gewährleistung und Haftung nicht auf einen etwaigen Mangel berufen, soweit dieser etwaige 

Mangel durch die online zur Verfügung gestellten Aktualisierungen hätte beseitigt werden können. 

Die Star Finanz übernimmt bezüglich der Überlassung von Alpha-, Beta-, Test- und Pilot-Versionen oder 

anderen nicht finalisierten Diensten und Funktionen keinerlei Haftung und Gewährleistung. Bei dem 

Einsatz solcher noch nicht zum Vertrieb freigegebener Dienste und Funktionen können Fehlfunktionen 

und sogar Datenverluste auftreten. Dem Nutzer sind diese Risiken bekannt und er akzeptiert sie auch. 

Der Einsatz derartiger Dienste und Funktionen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers und unterliegt 

einem vollständigen Gewährleistungs- und Haftungsausschluss, was der Nutzer ausdrücklich zur Kenntnis 

genommen hat und auch akzeptiert. Diese Versionen sind nur zu Testwecken zu verwenden und dürfen 

nicht öffentlich vorgeführt werden. 

8. Laufzeit und Kündigung des Vertrages 

Dieser Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Voraussetzung für die Nutzung 

sämtlicher im StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst angebotenen Funktionen ist das 

Bestehen dieses Nutzungsvertrages. 
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Der Nutzer kann diesen Nutzungsvertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch Löschung seiner 

StarMoney ID und Kündigung seiner StarMoney Flat beenden. Durch Löschung der StarMoney ID durch 

den Nutzer werden gleichzeitig sämtliche von ihm im StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst 

gespeicherten Daten gelöscht. Soweit der Nutzer jedoch die StarMoney Flat erworben hat, wird eine 

Kündigung bzw. Beendigung nur zu den entsprechenden Beendigungs-/Kündigungsterminen der 

StarMoney Flat wirksam. 

Verstößt der Nutzer gegen eine Bestimmung dieses Nutzungsvertrages, so kann die Star Finanz diesen 

Vertrag fristlos kündigen. Die Star Finanz kann bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 

und/oder etwaige besondere Nutzungsbedingungen bei einzelnen Diensten das Nutzungsrecht auch bei 

Bestehen eines separaten Abonnementvertrages widerrufen bzw. diesen Nutzungsvertrag fristlos 

kündigen und die Dienste und/oder den Lizenzschlüssel für eine weitere Nutzung sperren. 

Soweit der Nutzer diesen Nutzungsvertrag durch Löschung seiner StarMoney ID beendet, stehen ihm 

sämtliche Funktionen des StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienstes nicht mehr zur Verfügung. 

9. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, als Gerichtsstand gilt Hamburg als vereinbart. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages nichtig bzw. unwirksam sein oder werden, so 

wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die nichtigen bzw. unwirksamen 

Bestimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck 

der nichtigen bzw. unwirksamen Bestimmungen am Nächsten kommen. 

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag zu übertragen oder abzutreten. 

Star Finanz behält sich das Recht vor, mit einer angemessenen Ankündigungsfrist diese 

Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Änderungen der vorstehenden 

Bestimmung sind durch die Star Finanz nur in schriftlicher Form möglich, wobei die Kommunikation per 

E-Mail dieser Schriftform genügt. 

Für die Nutzung der StarMoney Banking Cloud und der darin angebotenen Dienste und Funktionen 

gelten allein die Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen Version. 

10. Firmierung 

Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH 

Grüner Deich 15 

20097 Hamburg 

Sitz der Gesellschaft: Hamburg 

Amtsgericht Hamburg HRB 64916 

Geschäftsführung: Bernd Wittkamp (Vorsitzender der Geschäftsführung), Dr. Christian Kastner, Jochen 

Balas 

Umsatzsteuer ID: DE 188529758 


