
 

 

Software-Nutzungsbedingungen  

der lohn-ag.de AG 

 
 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Software-Produkte- der lohn-

ag.de AG – nachfolgend lohn-ag -, Flugstraße 15, 76532 Baden-Baden, durch deren Auftrag-

geber, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend 

vorgeschrieben ist. 

2. Zugriff 

Der Anwender hat das nicht ausschließliche Recht während der Vertragslaufzeit, soweit für den 

Zugang erforderlich über die von der lohn-ag zu diesem Zweck zur Verfügung gestellte Zu-

gangssoftware, auf die Software-Produkte von jedem Rechner aus zuzugreifen, der für diese 

Zwecke geeignet ist. Ist für  die Verwendung eine Zugangssoftware nicht erforderlich, erfolgt der 

Zugriff direkt über einen geeigneten Browser. Die lohn-ag stellt den Zugang ganzjährig ununter-

brochen an 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Die jederzeitige Verfüg-

barkeit wird gewährt jedoch nicht garantiert. Der Zugang kann, insbesondere aus technischen 

Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten teilweise be-

schränkt sein, wobei die lohn-ag bestrebt ist, diese nicht in den Kernarbeitszeiten anfallen zu 

lassen. 

3. Urheberrecht 

Soweit technisch erforderlich, erfolgt der Zugang über eine spezielle Zugangssoftware. Die 

Zugangssoftware, und die Software-Produkte der lohn-ag  einschließlich der dazugehörigen 

Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt. Die Zugangssoftware unterliegt den Lizenz-

bestimmungen der Firma Microsoft®. Alle Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte der 

Firma lohn-ag an den Software-Produkten der lohn-ag verbleiben bei dieser. Der Auftraggeber 

ist  befugt, die Zugangssoftware zu installieren sowie von der CD-ROM eine Datensicherungs-

kopie zu erstellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zugangssoftware sowie das Software-

Produkt zu eigenen Zwecken zu nutzen. Der Auftraggeber darf Softwarebestandteile sowie die 

zum Software-Produkt gehörige Dokumentationen nicht vervielfältigen, weder durch Foto-

kopieren, elektronische Sicherung oder sonstige Verfahren. 

4. Weitergabe an Dritte 

Der Auftraggeber darf die Zugangsberechtigung, den Zugang zum Software-Produkt nicht 

veräußern, vermieten, Dritten Unterlizenzen hieran gewähren oder in sonstiger Weise Dritten 

zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für die jeweils zugehörige Dokumentation. Die entgeltliche 

oder unentgeltliche Nutzung des Software-Produktes im Auftrag Dritter und die Weitergabe 

hieraus resultierender Berechnungsergebnisse und anderer Unterlagen an Dritte ist nicht 

erlaubt. 

5. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, 

gespeichert und verarbeitet. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen der lohn-ag 

nach § 9 Bundesdatenschutzgesetz sind in der Anlage geregelt. 

6. Vergütung und Fälligkeit 

Die Vergütung für die Nutzungsgewährung sowie die Erbringung sonstiger Leistungen richten 

sich nach dem Leistungsverzeichnis soweit nicht anders vereinbart. Forderungen der lohn-ag 

sind innerhalb acht Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Die Forderungen werden 

bei erteiltem SEPA-Firmenlastschriftmandat zu dem auf der Rechnung angegebenen Fällig-

keitstag von dem Konto des Auftraggebers eingezogen. Falls der Fälligkeitstag auf ein Wo-

chenende oder gesetzlichen Feiertag fällt, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ers-

ten folgenden Bankarbeitstag (Frankfurt am Main).  

7. Änderung der Software  

Die lohn-ag hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung die Struktur und den Inhalt ihrer 

Software-Produkte nach billigem Ermessen zu erweitern und oder zu ändern. 

Die Software-Produkte werden regelmäßig mit der zu erwartenden Sorgfalt überarbeitet und 

aktualisiert. Trotz aller Umsicht und Sorgfalt ist bei der Verwendung stets darauf zu achten, 

dass eine veränderte Gesetzeslage oder Änderung durch die Rechtsprechung eine Modifikation 

erforderlich macht. Beanstandungen sind der lohn-ag unverzüglich per E-Mail, Telefax oder 

Brief mitzuteilen. 

8. Haftung und Mängelbeseitigung 

Die lohn-ag übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Software den Verwendungszwecken des 

Auftraggebers genügt oder mit anderen, von ihm ausgewählten Programmen kompatibel ist.  

Die lohn-ag weist darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computer-

software herzustellen, die unter allen Bedingungen und in jeder Konfiguration vollständig 

fehlerfrei arbeitet. Die lohn-ag schließt daher Schadenersatz aus Gewährleistung hinsichtlich 

der Fehlerfreiheit der Funktionsweise der Zugangssoftware und der Software-Produkte sowie 

der Fehlerfreiheit der damit jeweils erstellten Berechnungen und Arbeitsergebnisse aus, soweit 

die Fehlerhaftigkeit auf leichte Fahrlässigkeit beruht. Gegenüber juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichen Sondervermögen sowie Kaufleuten – gegenüber 

Letzteren allerdings nur dann, wenn der Vertrag zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört - ist 

über die Haftungsbeschränkung des vorhergehenden Satzes hinaus auch die Haftung für grobe 

Fahrlässigkeit durch Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um das Verschul-

den leitender Erfüllungsgehilfen handelt oder vertragliche Hauptpflichten verletzt sind. 

Die lohn-ag ist verpflichtet Mängel an ihren vertragsgegenständlichen Software-Produkten zu 

beheben. Wird der vertragsgemäße Gebrauch nicht gewährt, ist eine Kündigung erst zulässig, 

wenn der lohn-ag ausreichend Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese 

fehlgeschlagen ist. Von einem Fehlschlagen der Mängelbeseitigung ist auszugehen, falls diese 

unmöglich ist, falls sie von der lohn-ag verweigert oder in unzumutbarer Weise verzögert wird, 

falls begründete Zweifel bezüglich der Erfolgsaussichten bestehen oder aus anderen Gründen 

eine Unzumutbarkeit für den Auftraggeber gegeben ist. 

Die Haftung für Datenverlust ist beschränkt auf die typischen Wiederherstellungskosten, 

welche entstehen, wenn regelmäßig dem Risiko angemessene Sicherungskopien erstellt 

werden. Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers sind beschränkt auf den Betrag des 

Interesses, welches dieser an der Erfüllung des Vertrages hat. Weitergehende Ansprüche des 

Auftraggebers, insbesondere wegen entgangenen Gewinns oder Folgeschäden, sind ausge-

schlossen. Gesetzliche Ansprüche auf Mängelbeseitigung und Nachlieferung – nicht aber auf 

Schadenersatz – werden von der vorstehenden Regelung nicht berührt. Die zwingenden 

Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Die vorstehenden Haftungsbe-

schränkungen gelten nicht, soweit die Schadensursache auf von der lohn-ag zu vertretenden 

Vorsatz beruht sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Soweit die Haf-

tung der lohn-ag ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der lohn-ag. 

9.  Datensperrung und Datenlöschung 

Nach Beendigung des Vertrages wird der Datenzugriff unverzüglich gesperrt.  

Die Löschung der Nutzerdaten erfolgt automatisch nach Ablauf von 10 Kalenderjahren nach der 

Beendigung des Vertrages. Der Auftraggeber hat das Recht die Löschung der Daten früher zu 

verlangen, soweit die für eine Inanspruchnahme der lohn-ag jeweils maßgebenden gesetzlichen 

Verjährungsfristen verstrichen sind. 

10. Änderung der Nutzungsbedingungen 

Die lohn-ag behält sich das Recht vor, diese allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern. 

Änderungen werden dem Auftraggeber gegenüber wirksam, wenn dieser unter gleichzeitiger 

Übermittlung der geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen hierüber in Kenntnis gesetzt 

wird und dieser nicht innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich 

widerspricht. Mit der Änderungsmittelung wird auf die Möglichkeit des Widerspruchs hingewie-

sen. 

11. Vertragssprache, anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort 

Die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.  

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Baden-Baden, auch wenn die vertraglichen 

Beziehungen über eine an einem anderen Ort gelegene Niederlassung der lohn-ag entstanden 

sind. Die lohn-ag ist daneben berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftragge-

bers zu klagen. Erfüllungsort ist die jeweils ausführende Niederlassung der lohn-ag. Die lohn-ag 

kann den Ort jederzeit ändern. 

12. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 

wird hierdurch die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirk-

same Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestim-

mung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirk-

samer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungs-

lücken. 

 

Stand Juli 2016 


