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Präambel 
1) Die Plattform hat zum Ziel, den Datenaustausch zwischen Datenan- 
bietern und Datenabnehmern mit Hilfe von Schnittstellen zu ermöglichen. 

 
2) Um einen sicheren Datentransfer und Informationsfluss zu gewährleis- 
ten, gelten für die Benutzung der Platform Code Load die nachstehenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen/ Nutzungsbedingungen 

 
§ 1 Leistungsbeschreibung 
(1) Code Load hat die Funktion eines Datenverteilers und unterstützt als 
solcher den Online-Datentransfer /Download zwischen Datenanbieter 
und Datenabnehmer. 
Code Load gewährt dem Datenanbieter das Recht Daten auf der Online 
Platform anderen Datenabnehmern anzubieten. Code Load greift weder 
in diese Daten ein, verändert diese oder trägt Sorge für eine fehlerfreie 
Übertragung der Daten. 

 
(2) Code Load selbst wird vor diesem Hintergrund nicht Vertragspartner 
der ausschließlich zwischen dem Datenanbieter (Nutzer) und dem 
Datenabnehmer zu schließenden Datenüberlassungsverträgen. Auch 
die Erfüllung dieser Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den 
Nutzern und Datenabnehmern. 

 
§ 2 Gegenstand und Umfang des Nutzungsvertrages 
(1) Code Load stellt den Nutzern die Funktionalitäten der Download Plat- 
form entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung. 

 
(2) Der Anspruch auf Nutzung und seiner Funktionen besteht lediglich 
im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. 

 
(3) Die Funktionalitäten der Platform werden teilweise beschränkt, wenn 
dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder die Integrität 
der Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen (Wartungs- 
arbeiten) erforderlich ist. Näheres hierzu regelt §3 dieser Nutzungsbe- 
stimmungen. 

 
(4) Die Nutzung von Code Load ist nur zum Zweck des Austauschs von 
Daten, deren Angebot, Vertrieb oder Erwerb nicht gegen gesetzliche 
Vorschriften und deren Grundsätze verstoßen, zulässig. Eine Nutzung 
der Platform für den Austausch anderer als der beschriebenen Daten ist 
nicht gestattet. 

 
§ 3 Rechte und Pflichten des Betreibers 
(1) Code Load übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Webseite des 
Betreibers oder der Server, der ihn verfügbar macht, frei von Schad-
Software, Software-Fehlern oder ähnlichen Defekten sind. 
Die Nutzer/innen stimmen ausdrücklich zu, dass der Gebrauch der Platt- 
form sowie deren Inhalte auf eigenes Risiko erfolgt. Für einen ausrei- 
chenden Schutz des Rechners des Nutzers ist der Nutzer selbst verant- 
wortlich. 

 
(2) Code Load bemüht sich sicherzustellen, dass der Inhalt der Webseite 
(Metadatenverzeichnis) richtig und auf dem neuesten Stand ist. Für die 
Zuverlässigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen kann 
jedoch keine Gewähr übernommen werden. 

 
(3) Code Load haftet für Schäden nur, wenn und soweit ihm, seinen 
gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfül- 
lungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Insbesondere besteht eine Haftung für 
- die Verfügbarkeit und die fehlerfreie Übertragung der Daten über die 
Schnittstellen, 
- den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Ge- 
winn, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, 
leitenderAngestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 
- den Ersatz von Schäden die durch urheber- oder Leistungsschutzrecht- 
liche Verletzungen entstehen nur nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig- 
keit gesetzlicher Vertreter, leitender 
Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 

- den Ersatz von Schäden die durch fehlerhafte oder nicht erfolgte Mel- 
dung bei den entsprechenden Rechteinhabern oder nicht erfolgte Abfüh- 
rung von urheber leistungschutzrechtlichen Tantiemen an die Rechtein- 
haber bzw. jeweiligen Verwertungsgesellschften entstehen nur nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Ange- 
stellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 
(4) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten 
nicht fürSchäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen. 

 
(5) Für den Fall, dass ein unvorhergesehener Systemausfall das An- 
bieten, Suchen und den Download von Daten behindert, wird sich der 
Betreiber bemühen, auftretende Störungen im Rahmen seiner üblichen 
Arbeitszeit und Kapazitätzu beheben, so dass die Nutzung sämtlicher 
Funktionalitäten möglichst in Kürze wieder gewährleistet werden kann. 
Zudem werden seitens des Betreibers entsprechende Informationen ver- 
öffentlicht. 

 
(6) Neben unvorhergesehenen Systemausfällen gibt es planmäßige und 
angekündigte Wartungszeiten, in denen bestimmte Funktionalitäten des 
Portals nicht verfügbar sind. Für diese regelmäßige Wartungszeit kommt 
eine Haftung des Betreibers nicht in Betracht. 

 
(7) Zur Nutzung der Funktionen der Platform muss der Nutzer einen 
Registrierungsprozess auf der Plattform durchlaufen, in dessen Verlauf 
organisations- und personenbezogene Daten erhoben werden. Der Nut- 
zer der Plattform stimmt bei der Anmeldung der Speicherung der Daten 
zu Betriebszwecken der Plattform zu. Dem Nutzer ist bekannt, dass alle 
relevanten Aktionen des Betreibers, insbesondere das Einstellen von Da- 
tenangeboten, unter Bezug auf den jeweiligen Anwender personenbezo- 
genen protokolliert werden. 

 
(8) Der Betreiber ist berechtigt, dem Nutzer bei gravierenden Verstößen 
gegen die Nutzungsvereinbarung die Nutzung der Platform ganz und 
zeitweilig zu untersagen und die Nutzungsmöglichkeiten technisch zu 
unterbinden. 

 
§ 4 Rechte und Pflichten der Nutzer 
(1) Die Nutzer verpflichten sich, bei der Inanspruchnahme der Funkti- 
onalitäten der Platform geltenden Gesetze zu befolgen. Es liegt in der 
Verantwortung eines jeden Nutzers, sicherzustellen, dass die von ihm 
angebotenen und überlassenen Dateninhalte rechtmäßig sind und keine 
Rechte Dritter verletzen. 

 
1.1.)Der Nutzer hat den Inhalt sämtlicher Daten und sonstiger Aufzeich- 
nungen, die er dem Betreiber des Portals zum Zweck des Datenaustau- 
sches übermittelt, einer vollständigen Prüfung unterzogen. 

 
1.2.)Der Nutzer ist im Besitz aller erforderlichen Nutzungsrechte (Rech- 
te), insbesondere Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte, an den 
übergebenen Ton-, Bild- und Datenaufzeichnungen. 

 
1.3.)Der Nutzer hat alle Urheber- und Leistungsschutzvergütungen an 
die zuständigen Stellen abgeführt. 

 
1.4)Der Inhalt sämtlicher durch den Nutzer dem Betreiber übermittelten 
Daten und sonstigen Aufzeichnungen entspricht den Bestimmungen 
deutschen Rechts; insbesondere stellen die dem Betreiber übermittelten 
Daten und sonstigen Aufzeichnungen keine pornografischen Darstellun- 
gen im Sinne des § 184 Abs. 3 StGB dar oder enthalten sonstige Inhal- 
te, deren Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung nach deutschem 
Recht, insbesondere nach den Vorschriften des StGB oder den Vorschrif- 
ten der Gesetze zum Schutz der Jugend, verboten ist oder Einschrän- 
kungen unterliegt. 

 
1.5.)Unbeschadet etwaiger weitergehender Ansprüche und Rechte wird 
der Nutzer den Betreiber auf erstes Auffordern von allen gegen den Be- 
treiber erhobenen Ansprüchen Dritter wegen der im Rahmen der Daten- 
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übetragung erfolgten Verwendung der Ton-, Bild- und Datenaufzeichnun- 
gen einschließlich der Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung 
freistellen. Dies schließt auch Forderungen und Klagen nationaler oder 
internationaler Urheberrechtsgesellschaften oder entsprechender Orga- 
nisationen aus behaupteter oder tatsächlicher Verletzung der Rechte ein- 
schließlich etwaiger Anwalts- und Gerichtskosten ein. 

 
1.6.)Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Verbreitung oder sonstigen Ver- 
wendung der übertragenen Daten sämtliche Regelungen des deutschen 
Rechts zu beachten und die Daten insbesondere nicht unter Verletzung 
von Vorschriften des StGB oder des Gesetzes über die Verbreitung Ju- 
gend gefährdender Schriften und Medieninhalte weiterzuliefern, zu ver- 
teilen oder sonst zu verwenden, oder einem anderen die Verwendung der 
Daten unter Verletzung dieser gesetzlichen Bestimmungen zu ermögli- 
chen. 

 
1.7.)Im Fall eines Verstoßes der Nutzer gegen die vorstehende Verpflich- 
tung wird der Nutzer den Betreiber auf erstes Anfordern von allen gegen 
diesen erhobenen Ansprüchen freistellen und dem Betreiber jeden in die- 
sem Zusammenhang entstehenden Schaden ersetzen, einschließlich et- 
waiger Bußgelder und Geldstrafen und einschließlich sämtlicher Kosten 
einer angemessenen Rechtsverteidigung. 

 
2.) Der Nutzer wird im Rahmen seiner Möglichkeiten die Qualität der Da- 
ten sicherstellen. 

 
3.) Der Nutzer wird die vom Betreiber zur Verfügung gestellten Zugangs- 
schlüssel vor unbefugter Nutzung Dritter schützen. Sofern Schlüssel und 
Zertifikate nicht mehr benötigt werden, wird der Nutzer den Betreiber um- 
gehend zwecks Sperrung informieren. 

 
4.)Der Nutzer wird sicherstellen, dass die von ihm über die Plattform aus- 
gelieferten Daten frei von Schadsoftware sind. 

 
5) Der Nutzer wird die bereitgestellten Kommunikationsdienste weder zur 
Verbreitung noch zum Abruf rechts- und sittenwidriger Informationen nut- 
zen. 

 
6) Das administrative auf die Plattform gewährte Zugriffs- und 
Nutzungsrecht ist nicht übertragbar und steht nur dem registrierten 
Nutzer persönlich zu.  

Insbesondere dürfen die Informationen nicht unter kommerziellem 
Aspekt an Dritte weitergegeben, publiziert oder in anderer Form 
Dritten oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

§ 5 Urheberrecht 
(1) Die Inhalte der Webseiten des Betreibers sind urheberrechtlich ge- 
schützt. Die Speicherung und Vervielfältigung von Inhalten (ganz oder 
ausschnittsweise) aus diesen Webseiten ist nicht gestattet. Dies ist nur 
soweit zulässig, als dies für die übliche Benutzung erforderlich ist. 

 
(2) Jede darüber hinausgehende Nutzung, Bearbeitung, Vervielfältigung, 
Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe, insbesondere die unge- 
nehmigte Übernahme in ein Internet-/Intranetangebot, überschreitet die 
normale Benutzung und stellt einen Urheberrechts- und Leistungschutz- 
rechteverstoß dar. 

 
(3) Alle Rechte sind vorbehalten. 

 
(4) Alle anderen auf den Webseiten des Betreibers zitierten Warenzei- 
chen, Produktnamen und Firmennamen bzw. -Logos stehen im Alleinei- 
gentum der jeweiligen Besitzer. 

 
§ 6 Externe Links 
Diese Website kann Verknüpfungen zu Websites Dritter (“externe Links”) 
enthalten. Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Be- 
treiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen 
Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstö- 
ße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersicht- 
lich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von 
externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Ver- 
weis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine ständige Kontrolle 
dieser externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen wer- 
den jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. 
 
§ 7 Nutzungsdauer, Beschränkungen, Preise 
 
1)Für Code Load Leistungen gilt die jeweils gültige Preisliste, oder 
jegliche individuell und schriftlich vereinbarten Preise. Preisänderungen 
sind vorbehalten. 
 
2)Code Load garantiert eine Vorhaltezeit von mindestens 24 Monaten 
für jedes von Nutzern angelegte “Code Projekt”  
 
3)Die hier seitens Code Load eingegangenen Gewährleistungen und 
Preise sind beschränkt auf “Projekte” deren Dateigrösse 2GB nicht 
überschreitet. 

 
§ 8 Änderungen der Nutzungsbedingungen 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen je- 
derzeit abzuändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung der 
Nutzungsbedingungen_erfolgt.
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