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Geltung dieser Bedingungen
Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzel-
fall sind diese Bestellbedingungen Vertragsbestandteil. 
Mit der Bestellung erklären Sie sich mit unseren Bedin-
gungen einverstanden.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass es sich 
bei der Code Matrix um eine Leistung handelt, die 
sich ausschließlich an gewerbliche Kunden richtet. 
Verbraucher können diese Leistung nicht bestellen 
und in Anspruch nehmen. 

Gegenstand der Bestellung
Die TÜV Informationstechnik GmbH (TÜVIT) bietet dem 
Besteller (Kunden) die Erstellung einer grafischen Vi-
sualisierung der Codequalität eines Softwareprodukts 
an (TÜVIT Code Matrix). Hierzu verwendet der Kunde ein 
von TÜVIT bereitgestelltes Softwarewerkzeug (TÜVIT 
Code Sensor).

Nach Abschluss der Bestellung (Vertragsschluss) erhält 
der Kunde zunächst eine E-Mail von TÜVIT mit einem 
Download Link für den TÜVIT Code Sensor. Der Link ist 
vom Kunden vertraulich zu behandeln.

Der Kunde kann über den Link den Code Sensor sowie 
eine Nutzungsanleitung herunterladen und den Code 
Sensor entsprechend der Anleitung zur Analyse eines 
ausgewählten Quellcodes nutzen.

Der TÜVIT Code Sensor ist eine portable Applikation zur 
Analyse von Softwarequellcode und ist lauffähig unter 
Windows 10 (64 Bit). Der zu analysierende Quellcode 
muss in der C/C++ Programmiersprache vorliegen und 
darf den Umfang von 15 Millionen Zeilen nicht überstei-
gen. 

Quellcodedateien, die nicht-lateinische Schriftzeichen 
in Datei-, Pfad oder Funktions-/Methodennamen ent-
halten, werden ggf. nicht korrekt vom Code Sensor ver-

arbeitet. In diesem Fall ist das Ergebnis möglicherweise 
ungenau und nicht geeignet für die weitergehende 
Analyse.

Nach Abschluss des Scanvorgangs übermittelt der 
Kunde die Ergebnisdatei an TÜVIT über den in der An-
leitung beschriebenen Übermittlungsweg unter Angabe 
einer Bezeichnung und des Versionsstands der unter-
suchten Quellcodes bzw. Produkts.

Nach Erhalt der Ergebnisdatei und der Zusatzangaben 
überprüft TÜVIT diese auf Vollständigkeit und Eignung 
zur Erstellung einer Code Matrix und des zugehörigen 
Ergebnisberichts. Bei positivem Ausgang der Prüfung 
wird die Code Matrix und der Bericht erstellt und dem 
Kunden an die bei der Bestellung angegebene E-Mail-
Adresse versandt.

Stellt TÜVIT fest, dass die übermittelten Informationen 
nicht zur Erstellung einer Code Matrix oder des Berichts 
geeignet sind, da diese z.B. unvollständig, inkonsis-
tent oder nicht umfänglich genug sind oder technische 
Fehler aufweisen, informiert TÜVIT den Kunden ent-
sprechend. Die Erstellung einer Code Matrix oder des 
Berichtes erfolgt in diesen Fällen nicht. Der Anspruch 
auf Vergütung bleibt davon indes unberührt.
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Rechte und Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, den Code Sensor aus-
schließlich für die Analyse eines ausgewählten Soft-
wareprodukts für die Erstellung einer Code Matrix durch 
TÜVIT zu verwenden. Hierfür erhält der Kunde eine zeit-
lich begrenzte, nicht-exklusive und nicht-übertragbare 
Nutzungslizenz für den Code Sensor. 

Die Lizenz und damit einhergehend das Recht zur Nut-
zung des Code Sensors endet spätestens 30 Tage nach 
Bestellabschluss. Der Kunde verpflichtet sich nach 
Ablauf dieser Frist, den Code Sensor unverzüglich von 
seinen Systemen zu löschen. Sollte der Kunde seine Lö-
schungsverpflichtung nicht nachkommen, kann TÜVIT 
die Zahlung einer verschuldensunabhängigen Vertrags-
strafe durch den Kunden in angemessener Höhe verlan-
gen, wobei TÜVIT die Höhe nach billigem Ermessen i.S.v. 
§ 315 BGB bestimmen wird und die Angemessenheit 
der Vertragsstrafe im Streitfall von dem zuständigen 

Gericht überprüft werden kann. Die Geltendmachung 
weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

Unter keinen Umständen ist es dem Kunden gestattet, 
den Code Sensor in irgendeiner Form zu vervielfältigen, 
zu analysieren oder zu bewerten, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Dekompilierung, Disassemblie-
rung oder jegliche andere Form des Reverse Enginee-
ring. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass alle 
Rechte einschließlich, aber nicht begrenzt auf, jeg-
liches geistiges Eigentum in Zusammenhang mit dem 
Code Sensor einzig bei der TÜVIT verbleiben.

Insbesondere gewährt TÜVIT dem Kunden keinerlei 
Rechte oder Lizenzen zur Nutzung von beantragten 
Patenten, erteilten Patenten oder anderweitig urheber-
rechtlich geschützten Ansprüchen.

Vertraulichkeit
Der Kunde hat das Recht, die im Rahmen der Bestel-
lung erhaltene TÜVIT Code Matrix in dem Format und 
mit dem Inhalt wie von TÜVIT bereitgestellt offenzu-
legen oder zu veröffentlichen. Der Kunde darf die TÜVIT 
Code Matrix jedoch nicht in einer anderen als der be-
reitgestellten Form offenlegen.

Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, die Code 
Matrix nicht ohne den von TÜVIT beigefügten Haftungs-
ausschluss/Disclaimer offenzulegen oder zu publizie-
ren.

Die Weitergabe, Offenlegung oder Publikation anderer 
im Rahmen der Bestellung bereitgestellter Dokumente 
ist ohne die ausdrückliche schriftliche vorherige Ge-
nehmigung durch TÜVIT nicht gestattet. Die Genehmi-
gung kann aus triftigem Grund verweigert werden.
Zahlungsbedingungen

Der Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der Rechnung 
ohne jeden Abzug fällig. Der angegebene Rechnungs-
betrag ist unter Angabe der Rechnungsnummer erst 
nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen zu 
bezahlen.

Bei dem angebotenen Produkt handelt es sich um eine 
hochinnovative Neuentwicklung. Daher kann TÜVIT 
nicht garantieren, dass der Code Sensor und der Pro-
zess wie erwartet und unter allen technischen Bedin-
gungen funktionieren. Im Fall von Problemen mit dem 
Code Sensor oder dem Prozess, die in der Sphäre von 
TÜVIT liegen, ist TÜVIT daher berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.

In diesem Fall wird ein bereits bezahlter Rechnungsbe-
trag erstattet; weitere Ansprüche bestehen ausdrück-
lich nicht!
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Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern Sie Verbraucher (also eine natürliche Person, die 
die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-

keit zugerechnet werden kann) sind, steht Ihnen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Wider-
rufsrecht zu.

Gewährleistung
TÜVIT erbringt ihre Leistungen auf der Grundlage der 
zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen 
sorgfältig und nach bestem Wissen. Eine Überprüfung 
der inhaltlichen Richtigkeit der überlassenen Unterla-
gen findet nur im Hinblick auf offensichtliche Unrichtig-
keit und Unvollständigkeit statt, es sei denn, dass die 
dem Auftrag zugrundeliegende Leistungsbeschreibung 
ausdrücklich etwas anderes beinhaltet.

Die Leistungen von TÜVIT erfolgen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften. Eine Ge-
währleistung für die Richtigkeit von Prognosen, die 
TÜVIT im Zusammenhang mit ihren Leistungen abgibt, 
wird nur übernommen, wenn sie zu den Haupt-leis-
tungspflichten gehören. Die Gewährleistungspflichten 
werden nach Wahl von TÜVIT durch kostenlose Man-
gelbeseitigung oder durch Neuvorhaben erbracht. 
Schlagen diesbezügliche Bemühungen wiederholt fehl, 

ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten oder entsprechende Minderung der Vergütung 
zu verlangen. Sonstige Gewährleistungsansprüche, 
einschließlich solcher auf Schadensersatz, sind aus-
geschlossen.

Bei dem angebotenen Produkt handelt es sich um eine 
hochinnovative Neuentwicklung. Daher kann TÜVIT 
nicht garantieren, dass der Code Sensor und der Pro-
zess wie erwartet und unter allen technischen Bedin-
gungen funktionieren. Im Fall von Problemen mit dem 
Code Sensor oder dem Prozess, die in der Sphäre von 
TÜVIT liegen, ist TÜVIT daher berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.

In diesem Fall wird ein bereits bezahlter Rechnungsbe-
trag erstattet. Weitere Ansprüche bestehen ausdrück-
lich nicht!

Haftung
1.  TÜVIT haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen 

auf Schadenersatz, wenn der Kunde Schadens-
ersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen von TÜVIT beruhen, oder wenn der 

TÜVIT schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf de-
ren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf.
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2.  Soweit dem Auftragnehmer keine vorsätzliche Ver-
tragspflichtverletzung anzulasten ist, ist die Scha-
densersatzhaftung in den vorgenannten Fällen 
auf den vorhersehbaren, bei derartigen Verträgen 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
TÜVIT haftet hiernach in diesen Fällen für Sach- und 
Vermögensschäden bis zu einem Höchstbetrag von 
500.000,00 € je Schadensereignis. Die in diesem 
Absatz vorgesehenen Haftungsbegrenzungen gelten, 
wenn es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher 
handelt, weder im Falle vorsätzlicher Vertragspflicht-
verletzungen noch im Falle grober Fahrlässigkeit.

3.  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt von 
den vorstehenden Bestimmungen unberührt.

4.  Soweit in diesen Bedingungen nichts Abweichen-
des geregelt ist, ist eine weitergehende Haftung 
auf Schadensersatz als in Ziffern 1.–3. vorgesehen 
– ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.

5.  Soweit die Schadensersatzhaftung von TÜVIT nach 
den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Schadensersatzhaftung der Angestell-
ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen von TÜVIT.

6.  Die Begrenzungen nach Ziffern 1 und 2 gelten auch, 
soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Er-
satz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzlo-
ser Aufwendungen verlangt.

7.  Dem Kunden ist bewusst, dass der Code Sensor ein 
innovatives Werkzeug zur Codeanalyse ist, das auf 
die IT-Infrastruktur des Kunden zugreift. Mögliche 
Interaktionen mit und Auswirkungen auf die IT-In-
frastruktur und die IT-Systeme des Kunden können 
nicht vorausgesehen werden. Daher übernimmt  
TÜVIT – soweit rechtlich zulässig -  keine Haftung für 
jeglichen direkten oder indirekten Schaden, der dem 
Kunden durch Einsatz des Code Sensors entsteht.

Schlussbestimmungen
Ergänzend werden die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der TÜV NORD GROUP Vertragsbestandteil. Deren 
Inhalt können Sie auf der Internetseite https://www.tuev- 
nord.de/de/agb/ zur Kenntnis nehmen oder herunter-
laden. Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch gerne zu.

Die Datenschutzhinweise der TÜV Informationstechnik 
GmbH finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.tuvit.de/de/meta/datenschutz/.

https://www.tuev-nord.de/de/agb/
https://www.tuev-nord.de/de/agb/
https://www.tuvit.de/de/meta/datenschutz/


TÜV Informationstechnik GmbH 
TÜV NORD GROUP 
Am TÜV 1 
45307 Essen

tuvit.de

https://www.tuvit.de/
https://twitter.com/TUV_IT/
https://www.linkedin.com/company/tuvit
https://www.youtube.com/channel/UC3H4rOG_v5X-6xFgiiBUJMg/featured
https://www.xing.com/pages/tuvinformationstechnikgmbh
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