Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server
1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
1.1. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server wird zwischen der CODESYS
GmbH (nachfolgend kurz "CODESYS" oder „wir“, „uns“, „unser“, „unserem“) und der
vertragsschließenden natürlichen oder juristischen Person, die in der Order Form angegeben ist
(nachfolgend kurz „Kunde“, „Sie“, „Ihr“, „Ihnen“, „Ihres“, „Ihren“) eingegangen. Die Order Form
nimmt auf die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server Bezug und kann in Form
eines Dokuments, eines elektronischen Formulars oder eines Online-Tools vorliegen (nachfolgend
kurz „Order Form“).
1.2. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server enthält die allgemeinen
Vertragsbedingungen, unter denen wir für Sie Leistungen erbringen, einschließlich Leistungen für
die Nutzung einer von uns zur Verfügung gestellten App und/oder von Materialien, die Sie zum
jeweiligen Zeitpunkt über Order Forms bestellen (all diese Leistungen und Materialien gemeinsam
nachfolgend kurz „Services“), die auf einer derzeit unter dem Produktnamen „CODESYS
Automation Server“ betriebenen cloudbasierten Plattformlösung basieren oder mit dieser in
Zusammenhang stehen. Die Services werden in den jeweiligen servicespezifischen Datenblättern
(„Data Sheets“) näher beschrieben.
2. Definitionen
2.1. „Account“ bezeichnet einen oder mehrere webbasierte Accounts, einzeln oder
gemeinschaftlich, die den Zugang zu und die Nutzung bestimmter auf der Plattform bereitgestellter
Services ermöglichen, einschließlich aller Sub-Accounts, die unter dem Account eingerichtet sind.
2.2. „App“ bezeichnet Software, die mit den Services interagiert.
2.3. „Dritte“ bezeichnet jede natürliche oder juristische Person außer CODESYS, Ihnen und Ihren
verbundenen Unternehmen.
2.4. „Gesetze“ bezeichnet alle Gesetze, Vorschriften, Verordnungen, Normen und Richtlinien, die
im Zusammenhang mit der Nutzung der Services anwendbar sind.
2.5. „Hoch-Risiko-Systeme“ bezeichnet Geräte oder Systeme, die mit stärkeren Sicherheitsfunktionalitäten ausgestattet sein müssen, wie beispielsweise ausfallsicheren oder fehlertoleranten
Funktionalitäten, um die Sicherheit auch dann zu gewährleisten, wenn abzusehen ist, dass das
Versagen des Geräts oder des Systems direkt zum Tod, zu Körperschäden oder zu katastrophalen
Sachschäden führt. Insbesondere können Hoch-Risiko-Systeme bei kritischen Infrastrukturen,
direkten Lebenserhaltungssystemen, Flugzeugen, Zügen, Schiffs- und Fahrzeugnavigationsoder -kommunikationssystemen, der Luftverkehrskontrolle, Waffensystemen, Nuklearanlagen,
Kraftwerken, medizinischen Systemen und Einrichtungen und Verkehrseinrichtungen benötigt
werden.
2.6. „Ihre Inhalte“ bezeichnet alle Informationen, Programme, Software, Apps, Programmcodes
jeglicher Art, Skripte, Bibliotheken oder Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Services
durch Sie oder einen Nutzer unter Ihrem Account eingegeben, darauf gespeichert oder übertragen
werden. Die Services gehören nicht zu Ihren Inhalten.
2.7. „Material“ bezeichnet Software, Beispielcodes, Skripte, Bibliotheken, Software Development
Kits, Technologie, Dokumentation und sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material oder
Informationen, die Ihnen von uns oder in unserem Namen während der Bereitstellung der Services
zugänglich gemacht werden.

2.8. „Nutzer“ bezeichnet alle natürlichen Personen, die auf Ihre Inhalte und/oder die Services unter
Ihrem Account zugreifen oder diese nutzen und denen Sie (oder wir auf Ihre Anweisung hin)
Anmeldeinformationen für Ihren Account zur Verfügung gestellt haben (einschließlich aller SubAccounts, die von Ihnen, in Ihrem Auftrag oder mit Ihrem Einverständnis eingerichtet wurden).
„Nutzer“ bezeichnet weiterhin Ihre Kunden, Arbeitnehmer, Berater, Vertreter und Auftragnehmer.
2.9. „Verbundene Unternehmen“ bezeichnet Gesellschaften und sonstige juristische Personen,
an denen eine der Parteien mit Mehrheit beteiligt ist oder die von einer der Parteien kontrolliert
werden, oder die an einer der Parteien mit Mehrheit beteiligt sind oder eine der Parteien
kontrollieren, oder die unter gemeinsamer Kontrolle mit einer der Parteien stehen, was jeweils auf
direkte oder indirekte Weise erfolgen kann, wobei der Begriff „Kontrolle“ die direkte oder indirekte
Möglichkeit bezeichnet, die Geschäfte einer anderen Gesellschaft oder juristischen Person zu
lenken oder über ihre Geschäftspolitik zu entscheiden.
2.10. „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle Informationen, die von einer Partei der anderen
Partei gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server oder in Order Form offengelegt werden und die – bei der Offenlegung – als „Vertraulich“
gekennzeichnet werden oder aus Informationen bestehen, die ihrem Wesen nach oder im Kontext
der empfangenden Partei genügend Anlass geben, sie als vertraulich zu erkennen. Zusätzlich gelten
die Order Form und alle Informationen und Materialen, die Sie im Zusammenhang mit der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server, einer Order Form oder Ihrem Empfang
der Services erhalten, als vertrauliche Informationen, insbesondere die Services, Informationen in
Bezug auf die Geschäftsstrategien und -methoden, Geschäftsgeheimnisse, das Know-how, die
Preisgestaltung, Technologie, Software, Schnittstellen für die App-Programmierung, die
Charakteristiken der Schnittstellen für die App-Programmierung, die Produktpläne, die Services und
Kundenlisten von CODESYS, deren Geschäftspartnern sowie Informationen über Arbeitnehmer,
Kunden, Vertriebspartner, Berater und verbundene Unternehmen von CODESYS.
3. Vertragsgegenstand und Geltungsumfang
3.1. Wir sind erst dann verpflichtet, gegenüber Ihnen Services zu erbringen, wenn wir Ihre Bestellung
der Services per E-Mail oder durch Ausfertigung der jeweiligen Dokumente akzeptiert haben oder
Ihre elektronischen oder online getätigten Bestellungen bestätigt haben. Zusätzlich können wir Sie
befähigen, über Ihren Account neue Services zu bestellen und/oder vereinbarte Services zu
konfigurieren. Solche Bestellungen oder Konfigurationen können zu zusätzlichen Kosten führen, die
durch Ihre Bestätigung verbindlich werden und ebenfalls durch diese Nutzungsvereinbarung
geregelt werden. Wir haben das Recht, nach eigenem Ermessen Ihre Bestellungen oder
Konfigurationen abzulehnen.
3.2. Nicht zu den Services gehören insbesondere
- die Bereitstellung webbasierter oder Offline-Software oder von Leistungen, die nicht von
CODESYS erbracht werden (einschließlich etwaiger von Ihnen oder von Dritten entwickelten
Apps), auch für den Fall, dass die Leistungen mit den Services interagieren oder auf einem
von CODESYS bereitgestellten Online-Marktplatz angeboten werden;
- die Übertragung der Daten von und zu den WAN-Ausgängen des Data-Center, das für die
Erbringung der Services genutzt wird;
- alle externen Webseiten (einschließlich eingebetteter Widgets und anderer
Zugangsmöglichkeiten), auf die von den Services zugegriffen werden kann;
- jegliche Hardware und/oder Software zur Verbindung von Geräten, Systemen oder
sonstigem Zubehör an die Plattform.
Alle unter Ziffer 3.2. aufgeführten Leistungen müssen immer separat bezogen werden.

Für die Nutzung der Services ist eine Internetverbindung nötig. Sie sind allein für die Sicherung und
Aufrechterhaltung der Internetverbindung sowie der geeigneten Konnektivität verantwortlich.
4. Nutzung der Services: Nutzungsrechte, Verantwortung und Verpflichtungen des Nutzers
4.1. Wir werden Ihnen gemäß den Bestimmungen der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS
Automation Server den Zugang und die Nutzung bestimmter Services mittels eines Ihnen
zugewiesenen Accounts und den Ihnen von uns übermittelten Zugangsinformationen ermöglichen.
4.2. Wir räumen Ihnen unter den Einschränkungen der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS
Automation Server und unter den Einschränkungen der jeweiligen Order Form das nicht
übertragbare, nicht unterlizenzierbare, zeitlich begrenzte und widerrufliche Recht ein, Ihren Nutzern
Zugang zu den Services und die Nutzung der Services über den von Ihnen zugewiesenen Account
unter Verwendung von durch Sie oder uns in Ihrem Auftrag übermittelten Zugangsinformationen zu
gestatten. Die Zugangsinformationen sind jeweils nur für einen Nutzer gültig und dürfen nur von
einem Nutzer verwendet werden. Sie und Ihre Nutzer dürfen nur für eigene interne Zwecke oder
zum Zweck der Endverwendung auf die Services zugreifen und diese nutzen. Sofern wir Ihnen als
Teil der Services die Verwendung einer bestimmten von Dritten bereitgestellten Software
(einschließlich Dokumentation) ermöglichen, wird Ihnen diese Software weder verkauft noch an Sie
vertrieben; Sie dürfen solche Software nur als Teil der Services verwenden.
4.3. Sie sind allein dafür verantwortlich sicherzustellen, dass
- alle Anmeldeinformationen, die dazu verwendet werden, auf die Services zuzugreifen und
sie zu nutzen, nur von denjenigen Nutzern verwendet werden, für die sie eingerichtet wurden;
- Zugangsinformationen sorgfältig aufbewahrt werden und vor unberechtigtem Zugriff
geschützt werden;
- Sie und die Nutzer Ihrer Accounts sich keinen Zugang zu den Services durch andere
Möglichkeiten als Ihren Account oder sonstige von uns erlaubten Mittel verschaffen;
- Sie und die Nutzer Ihrer Accounts keine gefälschten Identitäten oder Zugangsinformationen
anderer Personen verwenden, um sich Zugang zu Ihrem Account oder der Plattform zu
verschaffen.
4.4. Sofern nicht durch eine Verletzung unserer Verpflichtungen aus der Nutzungsvereinbarung zum
CODESYS Automation Server oder der jeweiligen Order Form verursacht, sind Sie allein für alle
Aktivitäten unter Ihrem Account verantwortlich. Sie haben sicherzustellen, dass alle Nutzer, die in
Ihrem Auftrag oder mit Ihrem Einverständnis die Services nutzen, ihren Verpflichtungen unter der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server nachkommen.
4.5. Sie sind für die richtige Konfiguration und Nutzung der Services verantwortlich. Sie sind dazu
verpflichtet, zu jeder Zeit während Ihres Zugangs und der Nutzung der Services alle Gesetze
einzuhalten. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, die Services und die Plattform weder insgesamt
noch teilweise zu kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu lizenzieren, zu übertragen,
abzutreten, unterzulizenzieren, zu vermieten, zu verpachten oder anderweitig Ihren verbundenen
Unternehmen oder sonstigen Dritten zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht gestattet, die gelieferte
Software zu bearbeiten bzw. zu verändern, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren,
andere Verfahren des Reverse-Engineering anzuwenden, den Lizenzierungsmechanismus zu
umgehen oder diese Aufgaben Dritten zu überlassen, soweit dies nicht zur Ausübung von Rechten,
die sich aus den Lizenzen allenfalls enthaltener Open Source Bestandteile ergeben, zwingend
erforderlich ist. Die Software kann Bestandteile enthalten, die als Open Source Software lizenziert
sind. Für diese Komponenten gelten die Inhalte der jeweiligen Open Source Lizenzen, wie sie auch
in der Software hinterlegt sind. Die Aufstellung der Bestandteile und die dazu gehörenden
Lizenzbedingungen sind vor dem Kauf einsehbar und in der Software enthalten. Der Lizenznehmer

erhält an der verwendeten Open Source Software von den jeweiligen Rechteinhabern ein einfaches
Nutzungsrecht unter den Bedingungen, die die dafür jeweils gültigen Lizenzbedingungen vorsehen.
Die vorliegenden Lizenzbedingungen gelten nur für die Bestandteile, die nicht als Open Source
Software lizenziert sind. Alle weitergehenden Rechte zur Nutzung und Verwertung der Software
verbleiben beim Hersteller. Sie sind ferner dazu verpflichtet, keine abgeleiteten Werke oder
Bearbeitungen basierend auf den Services oder der Plattform oder Teilen davon zu erstellen. Sie
sind außerdem auch dazu verpflichtet, keine Mitteilungen, Kennzeichnungen oder Vermerke, die auf
geistige Eigentumsrechte oder Markennamen hinweisen, zu ändern oder von den Services oder der
Plattform zu entfernen.
4.6. Falls und soweit Sie einen Vertrag mit einem Dritten über die Nutzung einer von dem Dritten
bereitgestellten App („Dritt-App“) abschließen, dürfen Sie eine solche Dritt-App auf der Plattform
nutzen. Mit Nutzung der Dritt-App bestätigen und erklären Sie, dass
- sämtliche Vertragsverhältnisse bezüglich aller Rechte und Leistungen für die Nutzung der
Dritt-App und alle damit in Zusammenhang stehenden Leistungen ausschließlich zwischen
Ihnen und dem Dritten bestehen;
- CODESYS Ihnen gegenüber keine Verpflichtungen oder Verantwortung in Bezug auf Ihre
Nutzung der Dritt-App oder jeglicher damit in Zusammenhang stehender Leistungen
übernimmt;
- CODESYS keiner Verpflichtung unterliegt, Dritt-Apps zu testen, zu validieren oder
anderweitig zu prüfen;
- Ihre Nutzung einer Dritt-App dazu führen kann, dass die Provider der Dritt-App Zugriff auf
Ihre Inhalte erlangen können und dass die Dritt-App im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung
der Dritt-App Daten sammeln und verwenden könnte. CODESYS übernimmt weder die
Verantwortung für die Offenlegung, Änderung, Zerstörung, den Verlust oder die Löschung
Ihrer Inhalte noch für etwaige Verstöße geltender Datenschutzvorschriften, die aus dem
Zugriff auf Ihre Inhalte durch eine Dritt-App entstehen.
4.7. Sie sind allein für die Entwicklung, den Inhalt, die Verwaltung, die Verwendung und Qualität
Ihrer Inhalte und die Mittel verantwortlich, mit denen Sie Inhalte erwerben und mit anderen teilen.
Insbesondere sind Sie allein dafür verantwortlich, den technischen Betrieb Ihrer Inhalte zu
gewährleisten, einschließlich der Kompatibilität all Ihrer Aufrufe, die Sie mit dem CODESYS
Automation Server in Bezug auf einen Service vornehmen. Sie sind insbesondere dazu verpflichtet,
- nur diejenigen Ihrer Inhalte auf die Plattform zu laden, die im Einklang mit den Gesetzen
stehen und keine Rechte Dritter verletzen;
- alle Mitteilungen und Ansprüche sachgemäß zu behandeln, in denen beanstandet wird, dass
Ihre Inhalte die Rechte Dritter oder Gesetze verletzen und
- keine Ihrer Inhalte auf die Plattform zu laden, die lizenziert sind und als Voraussetzung für
die Nutzung, den Zugang und/oder die Veränderung dieser Inhalte verlangen, dass Software
oder Services von CODESYS oder von Geschäftspartnern von CODESYS, die mit Ihren
Inhalten interagieren oder parallel gehostet werden
a) im Source Code verbreitet oder offengelegt werden;
b) an Empfänger mit dem Zweck lizenziert werden, abgeleitete Werke oder
Bearbeitungen zu erstellen;
c) kostenlos lizenziert werden;
d) nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden;
e) anderweitig belastet werden;
- in oder als Teil Ihrer Inhalte keine Hyperlinks einzugeben, zu speichern oder zu versenden,
keinen Zugang zu externen Webseiten oder Datenströmen zu ermöglichen, einschließlich

eingebetteter Widgets oder sonstiger Zugangsmittel, für die Sie keine Berechtigung haben
oder die illegal sind.
Sie sind dazu verpflichtet, Informationen und sonstiges Material im Zusammenhang mit Ihren
Inhalten auf unsere Anfrage in angemessenem Umfang bereitzustellen, um nachzuweisen, dass Sie
die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und die jeweilige Order Form
einhalten. Sie werden auf angemessene Weise mit uns zusammenarbeiten, um den Ursprung
etwaiger Probleme der Services zu identifizieren, bei denen wir nachvollziehbar davon ausgehen,
dass diese auf Ihre Inhalte zurückzuführen sind.
4.8. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Zugang zu den Services, deren Nutzung sowie die Nutzung
Ihrer Inhalte die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Plattform und Services nicht gefährdet, keine
negative Auswirkung auf die Plattform / Services / CODESYS /Dritte hat und keine Haftung von
CODESYS oder Dritten entstehen lässt.
4.9. Wenn Sie von einem der nachfolgend aufgeführten Ereignisse Kenntnis erlangen, müssen Sie
uns auf eigene Kosten sofort angemessene Informationen und Unterstützung im Zusammenhang
mit dem Ereignis sowie der Schadensminimierung bereitstellen:
- bei unberechtigter Nutzung Ihres Accounts
- bei Verlust oder Diebstahl Ihrer Account-Informationen
- bei behördlichen Maßnahmen oder Gerichtsbeschlüssen, die sich speziell auf Ihre Nutzung
der Services oder der Plattform beziehen und Auswirkungen auf die Plattform oder die
Services haben können.
4.10. Sie bestätigen und erkennen an, dass
- unsere Services nicht für den Betrieb von oder innerhalb eines Hoch-Risiko-Systems gedacht
sind, wenn der Betrieb des Hoch-Risiko-Systems von der einwandfreien Funktion eines
Services abhängt;
- Ihre Inhalte und deren Fehlerfreiheit und Angemessenheit außerhalb unserer Kontrolle sind,
ebenso wie das durch die Nutzung der Services erhaltene Ergebnis einer jeden Verarbeitung
von Daten, die zu Ihren Inhalten gehören; Sie sind allein für die Nutzung und die
Zuverlässigkeit der Ergebnisse dieser Verarbeitung verantwortlich.
5. Bereitstellung von Services, Support, Überwachung der Nutzung, Erfüllungsort,
Unterbeauftragte, Sicherheit
5.1. Vorbehaltlich der Ziffern 5.2. und 5.3. stellen wir den Zugang und die Nutzung der Services im
Wesentlichen gemäß den im jeweiligen Data Sheet dargestellten Funktionalitäten bereit.
5.2. Wir werden wirtschaftlich zumutbare Bemühungen unternehmen, Ihnen die Services, außer
während geplanter Wartungszeiträume, zur Verfügung zu stellen. Soweit die Verfügbarkeit in den
Data Sheets angegeben ist, sind unsere Verpflichtungen auf diese Verfügbarkeit beschränkt.
5.3. Wir erbringen Services in einer Multi-User-Umgebung und gewähren Ihnen den Zugang und die
Nutzung der Services, die wir allgemein zu der jeweiligen Zeit unseren Kunden bereitstellen. Wir
haben das Recht, die Technologie, die Funktionalitäten und Eigenschaften zu aktualisieren,
einzustellen
oder
weiterzuentwickeln.
Solche
Aktualisierungen,
Einstellungen
oder
Weiterentwicklungen können Auswirkungen auf Ihren Zugang zu den Services und deren Nutzung
haben, und wir unterliegen keiner Verpflichtung, vorhergehende Versionen der Services
vorzuhalten. Sollten wesentliche Änderungen an den Services und/oder Anforderungen umgesetzt
werden, die eine Auswirkung auf Ihren Zugang zu den Services oder deren Nutzung haben, oder
sollten wesentliche Eigenschaften oder Funktionalitäten der Services eingeschränkt werden oder
entfallen, unternehmen wir zumutbare Bemühungen, Sie im Voraus darüber zu informieren.

5.4. CODESYS kann Ihre Nutzung der Services und Ihre Nutzung von Dritt- Apps für interne
Betriebszwecke von CODESYS überwachen, z. B. wegen Sicherheits- und Verfügbarkeitsgründen
oder zur Sicherstellung der Einhaltung der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server, um Ihnen Berichte über die Nutzung der Services durch Ihre Nutzer bereitzustellen oder um
Ihnen im Einklang mit allen geltenden gesetzlichen Vorschriften weitere Produkte oder Leistungen
anzubieten, die noch kein Bestandteil der Services sind. Wir haben ebenfalls das Recht, die
Nutzungsinformationen auf einer aggregierten Basis zu verwenden, um unsere Services sowie
andere Produkte und Leistungen von CODESYS zu verbessern.
5.5. Die Services und/oder der technische Support werden in Data-Centern bzw. Support-Centern
erbracht, die außerhalb des Landes liegen können, in dem sich Ihr Geschäftssitz befindet. Eine
Aufzählung der Standorte ist aus dem jeweiligen Data-Sheet ersichtlich.
5.6. Wir können unsere verbundenen Unternehmen und andere Drittgeschäftspartner als
Unterbeauftragte für die Bereitstellung der Services einschalten. Sie erklären sich dazu bereit,
angemessen mit uns zusammenzuarbeiten, wenn dies nach unserer nachvollziehbaren
Einschätzung erforderlich ist, um bestimmte Teile der Service-Erbringung auf bestehende oder
sonstige Unterbeauftragte zu übertragen.
5.7. Ohne Einschränkung Ihrer Verpflichtungen gemäß der Ziffern 4.7. und 4.8. werden wir ein
formelles Sicherheitsprogramm unterhalten, das entwickelt wurde, um vor Gefährdungen und
Bedrohungen der Sicherheit oder der Integrität Ihrer Inhalte zu schützen und um den unberechtigten
Zugang zu Ihren Inhalten zu verhindern. Dazu gehört, dass
- die Lieferanten unserer Cloud-Infrastruktur und deren Unterbeauftragte dazu verpflichtet
sind, ihre Standardsicherheitsmaßnahmen umzusetzen und beizubehalten,
- die Plattform über Firewalls, Anti-Malware-Software, Intrusion-Detection-/PreventionSysteme (IDS/IPS) und entsprechende Managementprozesse verfügt, die dafür entwickelt
wurden, die Service-Erbringung vor Schadsoftware zu schützen,
- die Kommunikationsschnittstellen der Plattform mit dem Internet vor jedem wesentlichen
produktiven Release auf Anfälligkeit getestet werden,
- physische und logische Zugangsbeschränkungen Ihre Inhalte schützen.
6. Vergütung, Zahlungsbedingungen, Anpassung der Vergütung
6.1. Als Gegenleistung für die Erbringung der Services stimmen Sie zu, uns die in der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und der jeweiligen Order Form aufgeführte
Vergütung zu zahlen. Alle Zahlungen müssen kostenfrei für uns und ohne Abzüge auf das
angegebene Konto getätigt werden. Sofern in der jeweiligen Order Form oder dem jeweiligen Data
Sheet nicht ausdrücklich anders angegeben, werden die Rechnungen monatlich ausgestellt und sind
nachträglich zahlbar. Sie müssen jede Rechnung innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab
Rechnungsdatum begleichen. Für jede Zahlung, die am Fälligkeitsdatum nicht eingegangen ist,
fallen Zinsen in Höhe von acht (8) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, der von der
Europäischen Zentralbank festgesetzt wird, an. Sie haben lediglich die Möglichkeit zu verrechnen
oder ein Zurückbehaltungsrecht im Zusammenhang mit Forderungen geltend zu machen, die von
uns unbestritten sind, entscheidungsreif sind oder rechtskräftig entschieden sind.
6.2. Wir haben das Recht, die Vergütung zu ändern oder neue Vergütungstatbestände einzuführen,
um in nötigem Maße Folgendes zu berücksichtigen:
- Änderungen der Qualität oder der Funktionalitäten der Services;
- Wesentliche Veränderungen der Marktbedingungen;
- Steigerungen der allgemeinen Lohnkosten oder anderer Beschäftigungskosten;

-

Veränderungen unserer Beschaffungskosten aufgrund von Preisänderungen, die von
unseren Lieferanten vorgenommen werden.
Die Vergütungsänderung ist beschränkt auf den Umfang, in dem die Änderungen die Erbringung
vereinbarter Services durch uns betreffen. Wir werden Sie über jede Vergütungsänderung
mindestens 60 Tage vor dem Stichtag der Vergütungsänderung informieren. Ihnen steht das Recht
zu, vor dem Stichtag der Vergütungsänderung die Services zu kündigen, die von der
Vergütungsänderung betroffen sind.
6.3. Wir können von Ihnen verlangen, dass Sie für jede Nutzung der Services, die über die gemäß
der jeweiligen Order Form und dem jeweiligen Data Sheet vereinbarte Nutzung hinausgeht, die
jeweils aktuell anwendbare Vergütung zahlen.
7. Änderungen der Nutzungsvereinbarung
Wir behalten uns das Recht vor, die Vertragsbestimmungen der Nutzungsvereinbarung zum
CODESYS Automation Server zu aktualisieren oder zu ändern, um insbesondere Aktualisierungen
und Weiterentwicklungen der Services oder Gesetzesänderungen zu berücksichtigen.
Wir werden Sie über die aktualisierten Vertragsbestimmungen informieren, indem wir Ihnen Zugang
zu den aktualisierten Vertragsbestimmungen gewähren und indem wir Ihnen mindestens dreißig (30)
Tage im Voraus eine Vorankündigung zukommen lassen, es sei denn, wir informieren Sie über eine
kürzere Vorankündigungsfrist, wenn eine solche kürzere Frist notwendig ist, um
Gesetzesänderungen umzusetzen (einschließlich, um eine einstweilige Verfügung oder ein Urteil zu
befolgen). Sie können die von den aktualisierten Vertragsbestimmungen betroffenen Services vor
dem Ende der Vorankündigungsfrist kündigen, wenn die Fortführung der Services mit den
aktualisierten Vertragsbestimmungen wesentliche Auswirkungen auf Rechte, Pflichten,
Verantwortlichkeiten oder auf die Nutzung der Services hat. Wenn Sie von Ihrem im vorstehenden
Satz genannten Kündigungsrecht keinen Gebrauch machen, werden die aktualisierten
Vertragsbestimmungen für die Parteien mit dem Ablauf einer solchen Vorankündigungsfrist bindend.
Die übrigen Kündigungsrechte der Parteien bleiben unberührt.
8. Datenschutz
Beide Parteien müssen die Gesetze über den Schutz personenbezogener Daten befolgen.
9. Rechte an Plattform und Services sowie an Ihren Inhalten, Feedback
9.1. Mit Ausnahme der ausdrücklich in der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server und der jeweiligen Order Form gewährten Rechte verbleiben alle Rechte, Ansprüche und
Know-how an und über die Plattform und der Services, sowie Teile und Weiterentwicklungen davon
und alle geistigen Eigentumsrechte in oder an den Vorgenannten vollständig bei CODESYS oder
Lizenzgebern von CODESYS.
9.2. Wir erwerben keine Rechte oder Ansprüche an oder auf Ihre Inhalte, sofern diese nicht gemäß
der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und/oder durch eine anderweitig in
der jeweiligen Order Form getroffene Vereinbarung oder in einem anderen Dokument eingeräumt
werden.
9.3 Sie räumen CODESYS und seinen Geschäftspartnern das weltweite, nicht-exklusive,
übertragbare, unterlizenzierbare und vergütungsfreie Recht ein, Ihre Inhalte für die Zwecke der
Erbringung der Services und zur Bewertung der Einhaltung aller vereinbarten Anforderungen und
Verpflichtungen zu nutzen, zu hosten, zu übertragen, darzustellen, zu ändern und wiederzugeben.

9.4. Sie räumen CODESYS das weltweite, dauerhafte, unwiderrufliche, übertragbare,
unterlizenzierbare, vollständig abgegoltene und vergütungsfreie Recht ein, alle Anregungen,
Empfehlungen, Funktionalitätsanfragen oder sonstiges Feedback im Zusammenhang mit den
Services und/oder der Plattform, die von Ihnen oder in Ihrem Auftrag übermittelt wird, zu verwenden
und jedes Feedback im Zusammenhang mit den Services, der Plattform und/oder allen sonstigen
Produkten oder Leistungen ohne Ausgleich an Sie umzusetzen oder anderweitig zu nutzen. Sie
bestätigen, dass CODESYS Feedback nicht als vertrauliche Informationen behandelt.
10. Gewährleistung, Einschränkungen
10.1. Vorbehaltlich Ziffer 5.3 gewährleisten wir, dass die Services während ihrer jeweiligen Laufzeit
im Wesentlichen in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Data Sheet bereitgestellt werden. Sollten
Sie eine Nichterfüllung feststellen, müssen Sie uns unverzüglich darüber informieren.
10.2. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die Bestimmungen der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server nicht als verschuldensabhängige
Garantie zu verstehen.
11. Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte und Schadloshaltung
11.1. Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte und Schadloshaltung durch uns:
11.1.1. Wir werden jede Klage eines Dritten gegen Sie, die aus Ihrem Zugang zu und/oder der
zulässigen Nutzung der Services entsteht, in dem Umfang auf eigene Kosten verteidigen, in dem
der Anspruch darauf beruht, dass Ihr Zugang zu oder die zulässige Nutzung der Services die
geistigen Eigentumsrechte eines solchen Dritten in dem Land verletzt, in dem das geistige
Eigentumsrecht eingetragen wurde, oder, sofern es nicht eingetragen ist, entstanden ist. Wir werden
im Rahmen der Regelungen aus Ziffer 12 die Schadensersatzforderungen übernehmen, zu denen
Sie von einem zuständigen Gericht rechtskräftig verurteilt werden. Sie müssen uns umgehend
schriftlich über solche Forderungen informieren. Sofern Sie dies versäumen, hat Ihr Versäumnis,
uns zu informieren jedoch keine Auswirkung auf unsere Verpflichtungen aus dieser Ziffer 11.1,
soweit wir durch diese Unterlassung nicht eine wesentliche Beeinträchtigung erleiden. Sie werden
uns auf eigene Kosten angemessen unterstützen, uns Informationen zukommen lassen und uns die
alleinige Befugnis übertragen, uns gegen die Forderungen zu verteidigen oder einen Vergleich
einzugehen. Sie dürfen keine Zugeständnisse machen, die für CODESYS nachteilig sein könnten
und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keinen Vergleich schließen. Unsere
Pflichten zur Schadloshaltung in dieser Ziffer 11.1.1 gelten nicht, soweit Rechtsverstöße entstehen
aus
- Ihrem Versäumnis, die aktuellste Version oder eine von uns bereitgestellte Mängelabhilfe
oder einen Patch für die Services zu verwenden;
- der Kombination, dem Betrieb oder der Nutzung von Services in Verbindung mit Ihren
Inhalten oder mit Software, Geräten, Materialien, Leistungen oder Produkten eines Dritten;
- einer Anpassung oder Konfiguration der Services, die nicht durch uns durchgeführt wurde;
- der Nutzung der Services durch Sie oder Ihre Nutzer in einer nicht nach der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server gestatteten Art und Weise;
- Ihrer Nutzung der Services nach einer Mitteilung unsererseits, diese nicht mehr zu nutzen;
oder
- unserer Einhaltung von Designs, Plänen oder Spezifikationen, die uns von Ihnen oder in
Ihrem Auftrag vorgelegt wurden.

11.1.2. Diese Ziffer 11.1 stellt Ihnen gegenüber die alleinige und ausschließliche Haftung von
CODESYS bei Verstößen gegen geistige Eigentumsrechte nach der Nutzungsvereinbarung zum
CODESYS Automation Server und der jeweiligen Order Form dar.
11.2. Schadloshaltung durch Sie:
Sie müssen CODESYS sowie Lieferanten und Vertragspartner von CODESYS gegen alle
Ansprüche, Schadensersatzforderungen, Haftungen, Verluste, Kosten und Aufwendungen
(einschließlich angemessener Rechtberatungskosten), die aus oder im Zusammenhang mit
Folgendem entstehen, schadlos halten und, nach Wahl von CODESYS hiergegen verteidigen:
- jede Behauptung, dass Ihre Inhalte, die Kombination Ihrer Inhalte mit anderen Inhalten, Apps
oder den Services und/oder deren Nutzung durch CODESYS oder einen Geschäftspartner
von CODESYS gegen geltende Gesetze verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen;
- Ihre Nutzung von Dritt-Apps oder Services im Zusammenhang mit Dritt-Apps, wenn diese
aus einer solchen zusammenhängenden Nutzung resultieren;
- jedes Versäumnis von Ihnen, einem Nutzer, oder von Seiten Ihrer Arbeitnehmer, Berater,
Unterbeauftragten oder aller sonstigen Personen, die gemäß Ihren Anweisungen handeln,
die anwendbaren Bedingungen der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server oder der jeweiligen Order Form zu befolgen;
- alle falschen Angaben, die in Informationen enthalten sind, einschließlich aller MarketingMaterialen, die Sie uns für die Verwendung gegenüber Dritten zur Verfügung stellen;
- alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und einem Nutzer
und
- jedwede Nutzung der Services oder Ihrer Inhalte für den Betrieb von oder innerhalb eines
Hoch-Risiko-Systems, wenn der Betrieb eines Hoch-Risiko-Systems vom korrekten Betrieb
eines Services abhängt oder ein Service für das Versagen eines Hoch- Risiko-Systems
verantwortlich ist.
Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, Sie umgehend schriftlich über solche
Forderungen zu informieren. Sofern wir dies versäumen, hat unser Versäumnis, Sie zu informieren,
jedoch keine Auswirkung auf Ihre Verpflichtung aus dieser Ziffer 11.2, soweit Sie durch diese
Unterlassung nicht eine wesentliche Beeinträchtigung erleiden. Wir werden angemessene
Anstrengungen unternehmen, Sie (auf Ihre Kosten) bei der Verteidigung oder dem Abschluss eines
Vergleichs zu informieren und angemessen zu unterstützen, sofern CODESYS das Recht zusteht,
sich an der Verteidigung oder dem Vergleich bezüglich des Anspruchs auf eigene Kosten und mit
selbstgewählten Verfahrensbevollmächtigten zu beteiligen oder die Verteidigung oder den Vergleich
zu übernehmen und zu kontrollieren. Sie dürfen ohne vorhergehendes schriftliches Einverständnis
von CODESYS keinen Vergleich annehmen, in dem für CODESYS Haftungen oder Verpflichtungen
entstehen.
12. Haftungsbeschränkung
12.1. CODESYS haftet uneingeschränkt für Schäden aufgrund einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf
Vorsatz oder Fahrlässigkeit von CODESYS oder seinen gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
12.2. Soweit CODESYS nicht nach den Bestimmungen des ersten Absatzes uneingeschränkt haftet,
ist im Falle einer auf einfacher Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht die Haftung von CODESYS auf Schadens- und Aufwendungsersatz auf den
typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der jeweiligen Vereinbarungen überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Erfüllung Sie regelmäßig vertrauen und auch vertrauen dürfen
(Kardinalpflichten).
12.3. Die Haftung von CODESYS aufgrund der anwendbaren produkthaftungsrechtlichen
Vorschriften bleibt unberührt.
12.4. Über die vorgenannten Fälle hinaus ist eine Haftung von CODESYS ausgeschlossen. In diesen
Fällen steht Ihnen bei Problemen oder Unzufriedenheit mit den Services als einzige Abhilfe die
Beendigung der Nutzung der Services zur Verfügung.
13. Vorübergehende Sperrung
13.1. Uns steht das Recht zu, sofort und ohne Vorankündigung den Zugang zu Ihrem Account
und/oder die Erbringungen von Services und/oder die Gewährung von Rechten, die in der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder der jeweiligen Order Form
eingeräumt werden, jederzeit vollständig oder in Teilen zu sperren, sofern und solange unserer
begründeten Meinung nach:
- Sie möglicherweise wesentlich gegen eine Vorschrift der Nutzungsvereinbarung zum
CODESYS Automation Server oder der jeweiligen Order Form verstoßen haben;
- Sie mit einer gemäß der jeweiligen Order Form geschuldeten Zahlung für mehr als fünfzehn
(15) Tage in Verzug sind und diese nicht vollständig innerhalb dieses Zeitraumes beglichen
wurde;
oder
- eine solche Sperrung durch Gesetz, die Entscheidung eines Gerichts oder durch
Aufforderung einer Behörde notwendig ist.
- Wir werden Sie baldmöglichst über eine solche Sperrung unterrichten.
13.2. Wenn und soweit wir von unserem Recht auf vorübergehende Sperrung Gebrauch machen,
bleiben Sie verpflichtet zur Zahlung
- der gesamten Vergütung, die bis zur Sperrung angefallen ist;
- der gesamten Vergütung in Bezug auf die Speicherung Ihrer mit den gesperrten Services
verbundenen Inhalte und jeglicher Vergütung für die Ausführung von laufenden Aufgaben
nach dem Datum der Sperrung;
- jeglicher vereinbarten Vergütung für den Zugang zu und der Nutzung von Services, die nicht
gesperrt sind.
Uns steht das Recht zu, die Verarbeitung einiger oder aller Ihrer Inhalte der gesperrten Services
einzustellen. Durch die Sperrung werden wir keine Ihrer Inhalte löschen, es sei denn, dass nach
unserem billigen Ermessen die Löschung gesetzlich oder durch Aufforderung einer Behörde
erforderlich ist, oder um die Haftung von CODESYS oder eines Dritten zu vermeiden oder
einzuschränken, oder um zu verhindern, dass die Sicherheit von Systemen von CODESYS
beeinträchtigt wird. Sofern wir nicht der Meinung sind, dass Ihr Zugang und Ihre Nutzung der
Services gemäß Ziffer 14 gekündigt werden müssen, werden wir den Zugang und die Nutzung der
gesperrten Services in dem Umfang wiederherstellen, in dem die Gründe für unsere Sperrung
gemäß Ziffer 13.1 nicht mehr gegeben sind. Unser Recht auf vorübergehende Sperrung besteht
zusätzlich zu unseren Kündigungsrechten gemäß Ziffer 14 und aller sonstigen Rechte und
Ansprüche, über die wir verfügen. Die Wiederherstellung Ihres Zugangs und der Nutzung
ausgesetzter Services schränkt diese Rechte und Ansprüche nicht ein.
14. Laufzeit, Kündigung

14.1. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server wird mit Abschluss der ersten
Order Form wirksam und gilt bis zu ihrer Kündigung oder ihrem Ablauf nach Maßgabe ihrer
Bestimmungen. Alle Kündigungsrechte gemäß dieser Ziffer 14 müssen durch Mitteilung in Textform
gegenüber der anderen Partei ausgeübt werden.
14.1.1. Sofern in der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder der jeweiligen
Order Form nicht anderweitig vereinbart, können beide Parteien jeden Service und/oder die
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server jederzeit ordentlich kündigen. Jede
ordentliche Kündigung bedarf einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen zum Ende eines
Kalendermonats.
14.1.2. Jede Partei kann einen Service und/oder die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS
Automation Server jederzeit und mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund nach Maßgabe der
nachstehenden Regelungen kündigen. Sofern sich das zur Kündigung berechtigende Ereignis auf
einen bestimmten Service bezieht, kann die Partei nur den betroffenen Service kündigen.
14.1.2.1. Jede Partei kann einen Service und/oder die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS
Automation Server jederzeit und mit sofortiger Wirkung bei einem wesentlichen Vertragsverstoß der
anderen Partei kündigen, wenn dieser Verstoß während eines Zeitraums von 30 Tagen ab dem
Zugang einer Mitteilung über den Verstoß von der anderen Partei nicht behoben wird.
14.1.2.2. Insbesondere die folgenden Gründe berechtigen uns zur Kündigung eines Services
und/oder der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server:
- Handlungen oder Unterlassungen, die uns zu einer Sperrung gemäß Ziffer 13 für einen
Zeitraum von mindestens dreißig (30) unmittelbar aufeinanderfolgenden Tagen berechtigen;
- unsere Verpflichtung, anwendbarem Recht oder behördlichen Anordnungen
nachzukommen;
- die Kündigung oder der Ablauf unserer Vertragsbeziehung mit einem Lieferanten von
Software und/oder Leistungen, die für die Bereitstellung der vereinbarten Services
wesentlich sind und
- wenn Sie Ihren ordentlichen Geschäftsbetrieb einstellen, Abtretungen zugunsten von
Gläubigern vornehmen oder auf ähnliche Weise über Ihre Vermögenswerte verfügen oder
Sie Insolvenz-, Reorganisations-, Liquidierungs-, Auflösungs- oder ähnlichen Verfahren
unterliegen.
14.1.3. Eine Kündigung gemäß den Ziffern 14.1.1 oder 14.1.2 kann durch jede Partei separat für
jeden einzelnen Service erfolgen. Dies gilt auch, wenn mehrere Services Teil einer Order Form sind,
vorausgesetzt, dass der Preis für jeden Service separat angegeben ist. Wenn Services als Teil eines
Pakets angeboten werden, können die Services nicht einzeln gekündigt werden, selbst dann nicht,
wenn der Preis für alle oder einige der Services separat angegeben ist.
14.2. Bei einer Kündigung oder dem Ablauf eines Services müssen Sie, unabhängig von dem Grund,
unter Berücksichtigung von Ziffer 14.3. sofort die Nutzung Ihres Accounts und der Services in dem
Umfang einstellen, in dem diese von der Kündigung oder dem Ablauf betroffen sind, und sofort alle
Materialien zurückgeben, die sich auf die gekündigten oder abgelaufenen Services beziehen, oder,
sofern von uns dazu aufgefordert, zerstören. Die Kündigung oder der Ablauf der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server gilt als Kündigung bzw. Ablauf aller
Services. Sofern nicht abweichend in der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server
festgelegt, müssen Sie uns die vollständige Vergütung bezahlen, die am Zeitpunkt der Kündigung
oder des Ablaufs fällig war. Jegliche von Ihnen an uns bezahlte Vergütung ist nicht erstattungsfähig.
Alle Vertragsbedingungen der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server, für die
sich dies aus ihrem Zweck ergibt, überdauern eine solche Kündigung oder einen solchen Ablauf und
behalten weiterhin ihre vollständige Gültigkeit und Wirksamkeit.

14.3. Während einer Frist von dreißig (30) Tagen nach dem Ablauf oder der Kündigung eines
Services werden wir Ihre Inhalte, die unter Ihrem Account im Zuge der Erbringung des Services zum
Zeitpunkt eines solchen Ablaufs oder einer solchen Kündigung gespeichert sind, nicht löschen. Nach
Ablauf dieses Zeitraums von dreißig (30) Tagen sind wir nicht verpflichtet, Ihre Inhalte, die mit dem
gekündigten oder abgelaufenen Service verbunden sind, zu erhalten oder einen Zugang zu diesen
Inhalten zu gewähren und können alle Ihre Inhalte, die auf der Plattform gespeichert sind und mit
dem gekündigten oder abgelaufenen Service verbunden sind, löschen, vernichten oder
anonymisieren, sofern dies nicht anders vereinbart ist. Auf Ihre Anforderung hin werden wir Ihnen
den im Wesentlichen selben nachvertraglichen Support erbringen, den wir allgemein allen unseren
Kunden anbieten. Dies kann die Möglichkeit für Sie beinhalten, bestimmte Teile Ihrer Inhalte, die
unter Ihrem Account zum Zeitpunkt Ihrer Anforderung gespeichert sind, abzurufen. Das gilt nicht,
wenn wir aus wichtigem Grund gekündigt haben oder wenn uns anwendbares Recht oder
Aufforderungen von Behörden daran hindern, nachvertraglichen Support zu gewähren. Jeder
nachvertragliche Support setzt den Abschluss einer separaten Order Form und die Zahlung einer
zusätzlichen, in dieser Order Form vereinbarten Vergütung voraus.
15. Vertraulichkeitsregelungen
15.1. Vertrauliche Informationen dürfen, sofern in dieser Nutzungsvereinbarung nicht ausdrücklich
anders geregelt, von der Partei, die die Vertraulichen Informationen erhält („Empfänger“), nicht für
Zwecke außerhalb der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder der Order
Form, unter oder in deren Zusammenhang sie offengelegt wurden, verwendet werden. Vertrauliche
Informationen sind vom Empfänger mit derselben Sorgfalt geheim zu halten, die er in Bezug auf
eigene Informationen und Daten mit gleicher Bedeutung aufbringt, zumindest jedoch mit
angemessener Sorgfalt. Vertrauliche Informationen dürfen vom Empfänger auf keine Weise an Dritte
weitergegeben oder offengelegt werden, außer an solche Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen,
Geschäftspartner, Berater sowie die jeweiligen Mitarbeiter solcher verbundener Unternehmen,
Geschäftspartner und Berater des Empfängers, die ihrerseits nicht weniger strengen
Vertraulichkeitsverpflichtungen und Nutzungsbeschränkungen unterliegen als der Empfänger nach
dieser Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und der jeweiligen Order Form.
15.2. Die Geheimhaltungspflichten aus Ziffer 15.1 finden keine Anwendung auf vertrauliche
Informationen, die
- der Öffentlichkeit ohne Verletzung der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server oder sonstiges Fehlverhalten allgemein zugänglich sind;
- dem Empfänger von einer anderen Quelle als der Partei, die die vertraulichen Informationen
offenlegt, zugänglich sind oder gemacht werden, vorausgesetzt, der Empfänger hat keinen
Grund zur Annahme, dass diese Quelle selbst an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist
oder dass diese Quelle die Informationen durch unrechtmäßige oder unerlaubte Handlungen
erhalten hat;
- sich bereits vor dem Erhalt von der offenlegenden Partei rechtmäßig im Besitz des
Empfängers befanden, ohne dass eine entsprechende Geheimhaltungspflicht bestand;
- vom Empfänger unabhängig ohne Nutzung oder Verweise auf vertrauliche Informationen
entwickelt werden;
- aufgrund gesetzlicher Regelung oder gerichtlicher Anordnung oder behördlicher Anordnung
offenzulegen sind.
16. Exportkontrolle und Sanktionen

16.1. Sie stimmen zu, alle geltenden Sanktionen (einschließlich Embargos), (Re-) Exportkontrollgesetze und Vorschriften zu befolgen, insbesondere diejenigen der Bundesrepublik
Deutschland, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika (gemeinsam
„Exportkontroll- und Sanktionsrecht“).
16.2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung aus Ziffer 16.1 sind Sie dazu verpflichtet, zu prüfen
und mittels geeigneter Maßnahmen sicherzustellen, dass
- gegen keine Sanktionen verstoßen wird, die von der Europäischen Union, den Vereinigten
Staaten von Amerika, den Vereinten Nationen oder einer anderen zuständigen Behörde
verhängt wurden, durch Downloads, Exporte, Re-Exporte (einschließlich aller
Transportgeschäften, die als Export- bzw. Re-Exportgeschäfte gelten), Übertragungen oder
sonstiger Übermittlungen von Services, der Plattform oder Software oder Technologie;
- die Services nicht für eine Nutzung im Zusammenhang mit Rüstung, Kerntechnik,
chemischen oder biologischen Waffen oder Raketentechnologien bestimmt sind, sofern und
soweit diese Nutzung einem Verbot unterliegt oder einer Genehmigung bedarf, es sei denn,
dass zunächst die Lizenz oder Genehmigung erlangt wurde.
16.3. Sie sind verpflichtet,
- den Zugang zu Services von einem nach Exportkontroll- und Sanktionsrecht verbotenen
Standort aus zu verweigern und zu verhindern;
- sämtliche Nutzer und alle Ihre Kunden fortlaufend daraufhin zu überprüfen, ob sie auf einer
Sanction-Party-List geführt werden;
- natürlichen Personen oder Gesellschaften, einschließlich Ihrer Kunden und Nutzer, die auf
einer dieser Listen aufgeführt sind, keinen Zugang zu Services einschließlich aller Materialien
zu gewähren.
16.4. Soweit für die Durchführung von Exportkontrollen oder die Einhaltung von Sanktionen durch
CODESYS oder Behörden erforderlich, sind Sie auf Aufforderung von CODESYS verpflichtet,
CODESYS umgehend sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem jeweiligen
Bestimmungsort, dem Endnutzer und der beabsichtigten Nutzung der von CODESYS
bereitgestellten Services einschließlich Informationen über Sie, Ihre Kunden und Nutzer zur
Verfügung zu stellen.
16.5. Wir sind nicht verpflichtet, die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder
die jeweilige Order Form zu erfüllen, wenn dieser Erfüllung Hindernisse aufgrund nationaler oder
internationaler Außenhandels- oder Zollbestimmungen oder eines Embargos oder sonstige
Sanktionen entgegenstehen. Sie bestätigen ferner, dass CODESYS unter Exportkontroll- und
Sanktionsrecht, die CODESYS betreffen, dazu verpflichtet sein kann, Ihren und/oder den Zugang
Ihrer Nutzer zu den Services einzuschränken oder zu sperren.
17. Einschränkungen für kostenlose Services
17.1. Sofern wir Ihnen den Zugang und die Nutzung bestimmter Services kostenlos einräumen, z.
B. für einen bestimmten kostenlosen Onlinesupport, Services für Test- und Bewertungszwecke,
„Probeservices“, „Pre- Release-“, „Beta-“ oder „Preview-Versionen“ (solche Services werden
gemeinsam als „kostenlose Services“ bezeichnet), gelten die Einschränkungen aus dieser Ziffer 17.
17.2. Wir haben das Recht, ohne Vorankündigung und jederzeit nach eigenem Ermessen Ihren
Zugang zu und die Nutzung aller oder Teile eines kostenlosen Services zu ändern, einzuschränken
oder aufzuheben und den kostenlosen Service nicht mehr anzubieten, einschließlich des Zugangs
zu und der Nutzung Ihrer Inhalte, die sich im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der kostenlosen
Services angesammelt haben. Dazu gehört insbesondere unser Recht, Material zu ändern oder

auszutauschen, das Ihnen im Zusammenhang mit den kostenlosen Services bereitgestellt wird und
das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung nach eigenem Ermessen Ihre Inhalte zu löschen,
die sich im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der kostenlosen Services angesammelt haben.
17.3. Sofern und soweit nicht nach dem gemäß Ziffer 18.4 anwendbaren Recht unzulässig, und
ohne unsere Haftung aus Ziffer 12.1 und 12.3 einzuschränken, werden kostenlose Services im „IstZustand“ bereitgestellt, und zwar ohne Garantien oder Haftung jeglicher Art. Grundlage hierfür ist
die jeweils aktuelle Version. Für diese Bereitstellung gelten für CODESYS keine Verpflichtungen
bezüglich Support und Verfügbarkeit. Wir sind nicht verpflichtet, nachvertraglichen Support
anzubieten.
18. Allgemeine Bestimmungen
18.1. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und die jeweiligen Order Forms
gelten auch für die Rechtsnachfolger, gesetzlichen Vertreter und berechtigte Abtretungsempfänger
der Parteien und sind für diese bindend. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation
Server und die jeweiligen Order Forms sowie alle darin gewährten Rechte können von uns im
Ganzen oder in Teilen an unsere verbundenen Unternehmen übertragen werden, sofern diese
unsere Verpflichtungen übernehmen. Sie dürfen ohne unser vorheriges, schriftliches Einverständnis
die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server, eine Order Form oder die darin
gewährten Rechte nicht abtreten.
18.2. Rangfolge, gültige Versionen. Sofern in der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS
Automation Server oder in der jeweiligen Order Form nicht ausdrücklich abweichend geregelt, gelten
im Falle eines Konflikts oder des Widerspruchs zwischen Dokumenten die Bestimmungen der
Dokumente in der folgenden, absteigenden Reihenfolge: (i) die Order Forms; (ii) die jeweiligen Data
Sheets und (iii) dieses Hauptdokument.
18.3. Höhere Gewalt. Keine Partei ist für nicht oder verspätet erfüllte Verpflichtungen aus der
Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder einer Order Form verantwortlich,
die sich nach vernünftigen Maßstäben der Einflussmöglichkeit dieser Partei entziehen. Hierzu
zählen insbesondere Naturereignisse, Erdbeben, Brand, Fluten, Embargo, Aufstände, Sabotage,
Angriffe auf IT-Systeme durch Dritte (z. B. Angriffe durch Hacker), Arbeitskräftemangel oder
Arbeitskämpfe, Tun oder Unterlassen von zivilen oder militärischen Behörden (einschließlich
Währungsbeschränkungen
und
Aussetzung
oder
Aufhebung
von
Einoder
Ausfuhrgenehmigungen), Krieg, Sabotageakte oder terroristische Anschläge. Dies gilt auch dann,
wenn diese Umstände bei einem Lieferanten, Verrichtungsgehilfen oder einem verbundenen
Unternehmen auftreten. Die an der rechtzeitigen Leistung gehinderte Partei wird die andere Parte
umgehend über diesen Grund informieren und wirtschaftlich zumutbare Bemühungen unternehmen,
die Nicht- oder die Spätleistung so schnell wie möglich zu beheben.
18.4. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und die jeweiligen Order Forms
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht findet keine
Anwendung.
18.5. Nach der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und den jeweiligen Order
Forms können wir Ihnen eine Mitteilung zukommen lassen durch Veröffentlichung auf Ihrem Account
oder durch Versenden einer Nachricht an die mit Ihrem Account verbundene E-Mail-Adresse. Es
obliegt Ihrer Verantwortung, Ihren Account regelmäßig aufzurufen und Ihre E-Mail-Adressen aktuell
zu halten. Sollten Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen oder sollte der Empfang einer
Mitteilung aufgrund eines technischen Problems im Zusammenhang mit den technischen Geräten
oder Services fehlschlagen, die unter Ihrer oder der Kontrolle eines Ihrer Unterbeauftragten ist,
gelten Mitteilungen zwei (2) Tage, nachdem Sie Ihnen übermittelt wurden, als zugestellt.

Mitteilungen an uns müssen über „Meine Frage“ im CODESYS Store gesendet werden. Ungeachtet
des Vorgenannten müssen Mitteilungen über Ansprüche und Mitteilungen in Bezug auf Streitigkeiten
immer in Textform erfolgen und an die Kontaktanschrift übermittelt werden, die in der jeweiligen
Order Form angegeben ist.
18.6. Sollte eine Bestimmung der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder
einer Order Form für ungültig, gesetzeswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, wird davon
die Gültigkeit, die Rechtmäßigkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen in keiner
Weise berührt. Solche Bestimmungen sollen gemäß den geltenden Gesetzen umformuliert werden
und die ursprünglichen Absichten der Parteien so gut wie möglich widerspiegeln.
18.7. Die Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und die jeweilige Order Form
bilden die Gesamtheit der zwischen den Parteien vereinbarten Vertragsbedingungen in Bezug auf
den Vertragsgegenstand und ersetzen alle diesbezüglichen vorherigen schriftlichen oder
mündlichen Vereinbarungen, Übereinkünfte oder Absprachen. Die Nutzungsvereinbarung zum
CODESYS Automation Server und die jeweiligen Order Forms dürfen nicht verändert werden, sofern
eine solche Veränderung nicht von den dazu bevollmächtigten Vertretern beider Parteien in Textform
oder mittels eines Online-Mechanismus ausgeführt wird, der speziell für diesen Zweck von uns
bereitgestellt wird. Es gelten keine anderen Geschäftsbedingungen, auch wenn diese in anderen
Bestellungen, Bestellbestätigungen oder sonstiger Korrespondenz von Ihnen an uns und/oder von
uns an Sie enthalten sind, es sei denn, diese wurden schriftlich als ausdrückliche Abweichung von
der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server und der jeweiligen Order Form
vereinbart.
18.0. Die Parteien werden in jeglicher Hinsicht als unabhängige Unternehmer betrachtet und keiner
der Inhalte der Nutzungsvereinbarung zum CODESYS Automation Server oder einer Order Form
gilt als Grundlage eines Joint Ventures, einer Gesellschaft, einer Arbeitgeber-ArbeitnehmerBeziehung oder einer anderen Vertretungsbeziehung. Keine der Parteien ist oder betrachtet sich als
mit Vollmachten oder Rechten ausgestattet, die sie ermächtigen, bindende vertragliche
Verpflichtungen oder Handlungen im Namen der anderen Partei einzugehen oder auszuführen.

