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Nutzungsbedingungen für das Online-Portal  
der Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk 

„meineSOKA-DACH“ 
 
 
1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Online-Portal der Lohnausgleichskasse für das Dachdecker-
handwerk „meineSOKA-DACH“, das im Internet unter meine.soka-dach.de abrufbar ist. Hierbei han-
delt es sich um eine Plattform, auf der registrierte Nutzer Online-Dienste in Anspruch nehmen können. 
 
2. Benutzerkonto 
 
Mit der Erstanmeldung des Nutzers mit den ihm durch SOKA-DACH zur Verfügung gestellten unter-
nehmensbezogenen Zugangsdaten kommt ein Nutzungsvertrag mit dem Betreiber (SOKA-DACH) zu-
stande. Gegenstand des Nutzungsvertrages ist die kostenlose Nutzung des Online-Portals. 
 
Für die Erstellung eines Profils ist die Einrichtung eines Benutzerkontos erforderlich. Dieses besteht 
aus einem Benutzernamen und einem Kennwort („Log-in-Daten“). 
 
Die Erstellung eines Benutzerkontos ist nur unter Angabe der aktuellen Betriebsdaten und der aktuel-
len E-Mail-Adresse des Nutzers möglich. Die E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit 
dem Betreiber. 
 
Der Nutzer sichert zu, dass die bei der Registrierung verwendeten Daten („Portal-Daten“) zutreffend 
und vollständig sind. Die Nutzung von Pseudonymen ist unzulässig. 
 
Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 
 
3. Nutzung des Profils 
 
Bei der Nutzung des Profils kann der Nutzer verschiedene Online-Dienste in Anspruch nehmen: 
 

• Betriebsdaten übermitteln  

• Arbeitnehmerdaten übermitteln  

• Bruttolohnsummenmeldungen übermitteln  

• Bruttolohnsummenkorrekturen übermitteln 
 
Mit der Annahme des Nutzungsvertrags bestätigt der Nutzer, dass bei der beleglosen Datenübermitt-
lung  
 

• alle im Tarifvertrag über die Sozialkassenverfahren des Dachdeckerhandwerks festgelegten 
Regelungen beachtet werden, 

• die übermittelten Daten mit den Lohnkonten der Arbeitnehmer übereinstimmen, 

• die vom Nutzer gemeldeten Mitarbeiter im eigenen Betrieb beschäftigt werden, 

• die übermittelten Arbeitnehmerdaten zum Zeitpunkt der Übermittlung dem gültigen Stand 
entsprechen, 

• die Online-Dienste ausschließlich unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Da-
tenschutz genutzt werden. 
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Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, den Zugang zu einzelnen Inhalten zu sperren, z. B. wenn der 
Verdacht besteht, dass diese gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen. Es besteht kein 
Anspruch des Nutzers auf Aufrechterhaltung einzelner Funktionalitäten des Portals. 
 
Der Betreiber ist um einen störungsfreien Betrieb des Portals bemüht. Dies beschränkt sich naturge-
mäß auf Leistungen, auf die der Betreiber einen Einfluss hat. Dem Betreiber ist es unbenommen, den 
Zugang zu dem Portal aufgrund von Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Er-
eignisse, die nicht in seinem Machtbereich stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer ein-
zuschränken. 
 
4. Mitwirkungspflicht des Nutzers: Einstellen von Inhalten 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Erstellung und Verwendung von Inhalten geltendes Recht zu be-
achten und keine Rechte Dritter zu verletzen. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Betreiber, dass jedwede Inhalte, die in das Portal einge-
stellt werden, weder durch ihren Inhalt oder die Form gegen geltendes Recht oder die guten Sitten 
verstoßen.  
 
5. Weitere Mitwirkungspflichten des Nutzers 
 
Der Nutzer ist verpflichtet, mit den Log-in-Daten sorgfältig umzugehen.  
 
Bei unsachgemäßer oder rechtswidriger Nutzung der unternehmensbezogenen Zugangsberechti-
gung ist die Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk berechtigt, den Zugang vorüberge-
hend einseitig auszusetzen oder gänzlich zu sperren.  
 
Die Überlassung der unternehmensbezogenen Zugangsdaten an nicht autorisierte Dritte ist nicht 
zulässig. Der Nutzer haftet für Schäden und Ansprüche Dritter, die durch Gebrauch oder Miss-
brauch seiner unternehmensbezogenen Nutzungsberechtigung entstehen.  
 
Kann der Nutzer nicht ausschließen, dass ein Dritter unberechtigt Kenntnis seiner persönlichen 
Zugangsdaten erlangt hat oder ist die Vergabe eines neuen Passwortes aus innerbetrieblichen 
Gründen erforderlich, ist er dazu verpflichtet, die Zugangsdaten in seinem unternehmensbezoge-
nen Account unverzüglich zu ändern.  
 
Bei Verdacht auf Missbrauch des unternehmensbezogenen Accounts durch unberechtigte Dritte 
ist der Nutzer dazu verpflichtet, unverzüglich die Lohnausgleichskasse für das Dachdeckerhandwerk 
zu unterrichten.  
   
6. Nutzungsrechte 
  
Sämtliche Rechte an den Inhalten des Portals liegen beim Betreiber. Dem Nutzer ist die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und/oder Veröffentlichung von Inhalten, die der Betreiber in das Portal eingestellt 
hat, an nicht autorisierte Personen untersagt. 
 
7. Haftung 
 
Unbeschränkte Haftung: Der Betreiber haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für 
leichte Fahrlässigkeit haftet der Betreiber bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und 
der Gesundheit von Personen.  
Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur im 
Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig ver-
trauen darf (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf 
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die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet wer-
den muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 
 
8. Freistellungsanspruch 
 
Der Nutzer stellt den Betreiber und seine Mitarbeiter bzw. Beauftragten für den Fall der Inanspruch-
nahme wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Rechtsverletzung und/oder Verletzung von Rechten 
Dritter durch vom Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des Portals vorgenommenen Handlun-
gen von sämtlichen sich daraus ergebenen Ansprüchen Dritter frei. 
 
Darüber hinaus verpflichtet sich der Nutzer, alle Kosten zu ersetzen, die dem Betreiber durch die Inan-
spruchnahme durch Dritte entstehen. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen auch die Kosten eines 
angemessenen Rechtsbeistands.  
 
9. Personenbezogene Daten  
 
Der Nutzer willigt hiermit in die Speicherung der von ihm eingegebenen personenbezogenen Daten 
ein bzw. bestätigt, die betreffenden Arbeitnehmer diesbezüglich aufgeklärt zu haben. Die Einwilligung 
gilt auch für die Speicherung der IP-Adresse des Übermittelnden, die bei jeder Nutzung des Portals 
übertragen wird. 
 
Die Nutzung des Portals macht die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch den Betreiber unumgänglich. Der Betreiber versichert, alle gespeicherten Daten sorgsam zu be-
handeln und ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Einwilligungen des Nutzers zu ver-
arbeiten. Eine darüberhinausgehende Nutzung personenbezogener Daten erfolgt durch den Betreiber 
nur, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer vorab eingewilligt hat. 
 
9. Nutzungsdauer/Kündigung 
 
Die Nutzung des Portals hat keine zeitliche Beschränkung und kann von beiden Seiten jederzeit ohne 
Einhaltung von Kündigungsfristen und Angabe von Gründen beendet werden. 
 
10. Datenschutz 
 
Die für das Online-Portal geltenden Datenschutzbestimmungen stehen dem Nutzer unter   
soka-dach.de/service-hilfe/datenschutz-onlinemeldeverfahren/ zur Verfügung. 
 
11. Salvatorische Klausel  
 
Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übri-
gen unberührt. 
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