Allgemeine Nutzungsbedingungen für den internen Bereich des
Altbayerischen Lohnsteuerhilfevereins e.V.
1. Geltungsbereich
Der Altbayerische Lohnsteuerhilfeverein e.V. (nachfolgend "Anbieter" genannt) stellt auf der Website
https://intern.altbayerischer.de den Internetdienst interner Bereich zur Verfügung.
Für die Beratungsstellenleiter und -leiterinnen des Altbayerischen Lohnsteuerhilfevereins e.V. und
dessen Mitarbeiter (nachfolgend „Nutzer“ genannt) ist der interne Bereich über die Website
https://intern.altbayerischer.de zugänglich.
Die folgenden Bedingungen regeln die Nutzung des internen Bereichs.
2. Leistungsangebot
Der interne Bereich ist nur mit einer entsprechenden Zulassung zugänglich. Nach erfolgreicher
Registrierung stehen den registrierten Nutzern eine Auswahl an Anwendungen und Informationen zur
Verfügung.
3. Kosten
Für die Bereitstellung und Nutzung des internen Bereichs selbst wird vom Anbieter kein Entgelt
verlangt. Soweit durch den internen Bereich kostenpflichtige Dienste vermittelt werden, werden
hierzu gesonderte Vereinbarungen getroffen.
Anfallende Aufwände der Nutzer im Rahmen der Nutzung des internen Bereichs wie insbesondere
solche für die Internetnutzung, die Eigenadministration sowie die Anschaffung geeigneter Hard- und
Software werden vom Anbieter nicht übernommen.
4. Voraussetzungen für den Zugang
Der Zugang auf den internen Bereich ist beschränkt auf die Beratungsstellenleiter und -leiterinnen vom
Altbayerischen Lohnsteuerhilfeverein e.V. und den Mitarbeitern des Vereins. Der Zugriff bedarf der
vorangehenden Registrierung:
Die Registrierung erfolgt ausschließlich mit dem mitgeteilten Freischalt-Key durch den Anbieter. Zu
Beginn jeder Nutzung (Session) muss sich der Nutzer anmelden. Die erforderlichen Zugangsdaten
(Benutzername und Passwort) werden ihm im Rahmen der Registrierung zugeteilt.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, Registrierungs- bzw. Anmeldebegehren abzulehnen bzw.
Zugriffsrechte nachträglich zu entziehen. Bei Fragen zur Registrierung wenden Sie sich direkt an den
Anbieter.
5. Dauer und Umfang der Nutzungsberechtigung
Das Recht zur Nutzung des internen Bereichs beschränkt sich auf die Beratungsstellenleiter und leiterinnen des Altbayerischen Lohnsteuerhilfevereins e.V. und den Mitarbeitern des Vereins.
Der vorgenannte Personenkreis darf das Portal ausschließlich im Rahmen eines bestehenden
Beratungsstellenvertrags oder Arbeitsvertrags mit dem Altbayerischen Lohnsteuerhilfeverein e.V.
nutzen. Die Nutzung ist zeitlich und inhaltlich auf die Erfüllung der jeweiligen vertraglichen Pflichten
begrenzt. Jegliche darüberhinausgehende Nutzung ist ausgeschlossen.
Der Anbieter ist berechtigt, Dauer und Umfang konkreter Zugangsberechtigungen sowie den
allgemeinen Leistungsumfang der im Rahmen des internen Bereichs angebotenen Dienste festzulegen.
Sowohl der Anbieter als auch der Nutzer können das Nutzungsverhältnis jederzeit beenden.
6. Sorgfaltspflichten des Nutzers
Zugangsberechtigungen werden personengebunden erteilt. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass
kein unbefugter Dritter Kenntnis seines Passwortes erlangt. Stellt der Nutzer fest, dass ein unbefugter
Dritter von seinem Passwort Kenntnis erhalten hat, oder besteht der Verdacht einer missbräuchlichen
Nutzung seiner Zugangsdaten, so hat er unverzüglich sein Passwort zu ändern. Der Anbieter ist hierzu
unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn eine Änderung des Passworts nicht möglich ist.
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Bei Verstoß gegen die genannten Regelungen, insbesondere bei einem Missbrauch der
personengebundenen Zugangsdaten, behält sich der Anbieter die Sperrung des Zugangs und weitere
rechtliche Schritte vor.
Der Nutzer ist ferner verpflichtet, alle Aktivitäten zu unterlassen, die zu einer Manipulation oder
Zerstörung von Datenbeständen oder IT-Systemen des Anbieters oder deren verbundenen
Unternehmen durch ihn oder Dritte führen könnten.
7. Geheimhaltung, Datenschutz
Unbeschadet sonstiger bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zur
Geheimhaltung und Vertraulichkeit gilt zeitlich unbegrenzt und damit auch über das Ende des
Nutzungsverhältnisses hinaus folgendes:
Der Nutzer verpflichtet sich, alle im Rahmen des Nutzungsverhältnisses erlangten Kenntnisse über
Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. Der Nutzer hat alle ihm im Zusammenhang mit der
Nutzung des internen Bereichs zur Kenntnis gelangten schutzbedürftigen Informationen gegen die
Kenntnisnahme durch Unbefugte zu sichern.
Datenschutzhinweis
Dieser Datenschutzhinweis gilt für den internen Bereich des Altbayerischen Lohnsteuerhilfevereins
e.V., der für die Beratungsstellenleiter und -leiterinnen des Vereins und dessen Mitarbeiter über die
Website https://intern.altbayerischer.de zugänglich ist.
Die im Rahmen der Registrierung und Nutzung des internen Bereichs erhobenen personenbezogenen
Daten des Nutzers werden zum Zweck der Vertragsabwicklung entsprechend den deutschen
Datenschutzbestimmungen genutzt und verarbeitet.
8. Urheberrecht
Bilder, Texte, Grafiken, Sound, Videos und Animationen im internen Bereich unterliegen dem Schutz
des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Nutzungsrechte werden nur insoweit und solange
eingeräumt als dies zur rechtmäßigen Nutzung des internen Bereichs erforderlich ist. Darüber hinaus
darf der Inhalt dieser Website nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verändert, verbreitet oder
Dritten zugänglich gemacht werden. Auf den Websites enthaltene Bilder können dem Urheberrecht
Dritter unterliegen.
9. Haftung
Der interne Bereich wird mit der gebotenen Sorgfalt betrieben. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Verfügbarkeit des Portals sowie die Fehlerfreiheit der enthaltenen Informationen übernommen
werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung bzw. der
Nichtnutzbarkeit des Portals entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen.
Sofern vom internen Bereich auf Internetseiten, die von Dritten betrieben werden, verwiesen wird,
übernimmt der Anbieter keine Verantwortung für deren Inhalte.
10. Schlussbestimmungen
Werden Änderungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen notwendig, so wird der Anbieter den
Nutzer darüber informieren und ihm die Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses zu den geänderten
Bedingungen anbieten. Lehnt der Nutzer die Änderung ab, so wird der Anbieter das Nutzungsverhältnis
kündigen und die bestehenden Zugangsberechtigungen löschen.
Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Gültigkeit dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt.
Die Bestimmungen dieser Bedingungen sowie die Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
deutschen Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort und für alle Streitigkeiten, die sich
im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen ergeben, ist am Sitz des Vereins.
Ansprechstelle für alle die Allgemeinen Nutzungsbedingungen betreffenden Fragen ist
online@altbayerischer.de.
Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein e.V. - Stand: 19.01.2018
Seite 2 von 2

