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BNI Connect®
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Das Unternehmen BNI Worldwide Development Ltd ist für und im Auftrag von BNI Global, LLC,
gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen BNI Singapore Enterprises Pvt Ltd, BNI India
Enterprises Pvt Ltd, BNI Franchising, LLC, BNI Connect Global, LLC, BNI Hong Kong Enterprises
Pvt Ltd, BNI Lanka Enterprises Pvt Ltd und BNI Enterprise Business Network (Guangzhou) Co
Ltd., verantwortlich für Daten, die sich auf das als BNI Connect® bekannte BNI‐
Betriebsmanagement‐System beziehen. (“BNI”, “unser” oder “wir”) stellt/stellen Ihnen
vorbehaltlich dieser sich weiterentwickelnden Nutzungsbedingungen („NB“) sein/ihr BNI
Connect® Tool zur Verfügung. Die BNI‐Sites umfassen die mit BNI verbundenen Websites, SMS,
APIs, E‐Mail‐Benachrichtigungen, (Web‐ und/oder mobile) Anwendungen, Schaltflächen,
Widgets, Werbeanzeigen, kommerzielle Services und alle anderen damit verbundenen Services,
die über unsere BNI‐Sites zugänglich oder mit diesen NB verlinkt sind (insgesamt die „Services“)
sowie jegliche Informationen, Text, Links, Graphiken, Fotos oder Videos, oder sonstiges
Material oder sonstige Arrangements von Material, die hochgeladen oder heruntergeladen
werden, oder die in den Services erscheinen (insgesamt der „Inhalt“). Durch die Nutzung dieser
BNI‐Sites und ‐Services erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese NB für Sie verbindlich
sind. Da sich diese NB entwickeln, sind häufige Änderungen zu erwarten, und mit diesen
Änderungen können sich Ihre Nutzung, Ihre Rechte und Ihre Erwartungen in punkto
Datenschutz ebenfalls ändern.
Bei Widersprüchlichkeiten zwischen in diesem Vertrag verwendeten Begriffen und einer
etwaigen Übersetzung in eine andere Sprache gilt die englische Fassung bei Auslegungsfragen
oder anderweitig als verbindlich und vorrangig.
1. Wer darf die Services nutzen?
Wenn es Ihnen laut Gesetz in Ihrem Gerichtsbezirk erlaubt ist, Verträge mit Dritten
abzuschließen, dann müssen Sie nur diesen NB zustimmen, und schon sind Sie ein
vollberechtigtes BNI‐Mitglied, das die BNI‐Sites und ‐Services nutzen kann. Wenn Sie jedoch (a)
aus irgendeinem Grund von Rechts wegen entmündigt oder unmündig sind (geistige
Behinderung, Betrunkenheit, unter 18 Jahre) oder (b) wenn Sie kein vollberechtigtes Mitglied
mehr oder noch kein vollberechtigtes Mitglied sind, dann ist es Ihnen nicht gestattet, die BNI‐
Sites und ‐Services zu nutzen. Was all diejenigen anbelangt, die diese NB akzeptieren und die
BNI‐Sites und ‐Services im Auftrag eines Unternehmens, einer Organisation, Regierung oder
eines sonstigen Rechtsträgers nutzen, so versichern und garantieren Sie, dass Sie die Befugnis
haben, dies zu tun.

2. Datenschutz.
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Unsere Datenschutzrichtlinien, die unter http://bnitos.com/privacy.html zugänglich sind,
enthalten eine Beschreibung, wie wir die Informationen, die Sie uns bei der Nutzung unserer
BNI‐Sites und ‐Services zur Verfügung stellen, erfassen, verarbeiten, speichern und teilen. Sie
bestätigen Ihre Zustimmung, dass Ihre persönlichen Daten durch Ihre Nutzung der Services
erfasst und genutzt werden, wie es in den Datenschutzrichtlinien festgelegt ist, einschließlich
des Transfers Ihrer Daten in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und/oder in
andere Länder zu Speicherung, Verarbeitung und Nutzung durch BNI, seine Franchisenehmer
und Mitglieder sowie seine verbundenen Unternehmen.

3. Inhalt in den Services.
Sie sind verantwortlich für Ihre Nutzung der BNI‐Sites und ‐Services und für jeglichen von Ihnen
bereitgestellten Inhalt, einschließlich für die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften
und Regelungen. Betätigen Sie die Schaltfläche „Senden“ [„submit/send“] nur, wenn Sie auch
bereit sind, für Ihren Inhalt zur Verantwortung gezogen zu werden.
Wie bei allen anderen Inhalten, die über das Internet veröffentlicht werden, müssen Sie die
Quelle des Inhalts oder der Materialien berücksichtigen, bevor sie diese nutzen oder sich darauf
verlassen. Sie benutzen den Inhalt und die BNI‐Sites auf Ihre eigene Gefahr.
Die Nutzer der Services agieren auf rechtmäßige, ethische und professionelle Weise. Die Nutzer
verhalten sich jederzeit fair, verantwortungsbewusst und sachlich und vermeiden unhöfliche,
täuschende, irreführende oder unethische Praktiken. Sie sind für etwaige Kommentare oder
Beiträge, die Sie auf unseren Sites, Blogs oder in unserem BNI Connect® Tool hinterlassen, allein
verantwortlich. BNI kontrolliert eingestellten Inhalt nicht und garantiert nicht die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Qualität des Inhalts. Bei der Nutzung der Site oder der Services werden Sie
möglicherweise Inhalten ausgesetzt, die Sie vielleicht beleidigend, anstößig oder unsittlich
finden. BNI ist unter keinen Umständen und in keiner Weise für irgendwelche Inhalte
verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler oder Auslassungen in Inhalten
bzw. Verluste oder Schäden jeglicher Art, die infolge der Nutzung von eingestellten Inhalten oder
von Inhalten, die auf sonstige Weise über die BNI‐Sites oder die Services entstanden sind.
Es folgen einige Beispiele für unethische oder rechtswidrige Aktivitäten, wobei diese Aufzählung
nicht erschöpfend ist:
• falsche, irreführende oder abschätzige Äußerungen jeglicher Art, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Äußerungen über BNI oder seine verbundenen Unternehmen oder
über jegliche natürliche oder juristische Person, welche die BNI‐Sites oder ‐Services
nutzt;
• jegliche unbefugte Nutzung des Namens, Logos, der Handelsmarke oder des
urheberrechtlich geschützten Materials von BNI, seiner verbundenen Unternehmen oder
jeglicher anderen natürlichen oder juristischen Person;
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• die Verletzung von Bundesgesetzen sowie von einzelstaatlichen oder lokalen Gesetzen
und Vorschriften;
„Spamming“ ist der Missbrauch elektronischer Nachrichtensysteme zur willkürlichen Versendung
unerwünschter Massen‐E‐Mails. Während die im breitesten Maße anerkannte Form von Spam
der E‐Mail‐Spam ist, wird der Begriff auch für ähnlichen Missbrauch in anderen Medien
eingesetzt, wie, aber nicht beschränkt auf, Instant Messaging, Usenet Newsgroups, Web‐
Suchmaschinen, Spam in Blogs, Wiki‐Spam, Spam in der Mobiltelefon‐Nachrichtenübermittlung,
Spam in Internetforen und Junk‐Faxübertragungen. Spamming ist durch BNI strengstens
verboten und führt zur sofortigen Kündigung Ihres Accounts. Überdies kann Spamming gemäß
den geltenden Gesetzen rechtswidrig sein und zivil‐ oder strafrechtliche Folgen für Sie haben.
Ihre Nutzung von Software, die über eine BNI‐Site zur Verfügung gestellt wurde, unterliegt
jedem geltenden Lizenz‐ oder Nutzervertrag oder der Dokumentation, die mit der Software
zusammen bereitgestellt wird oder in der Software enthalten ist („Lizenzbedingungen“). Falls
Software, die auf oder über eine BNI‐Site bereitgestellt wird, nicht durch für die Software
spezifische Lizenzbedingungen für die Nutzung durch Sie lizenziert ist, können Sie die Software
vorbehaltlich der nachstehenden Bedingungen dennoch nutzen: (a) die Software darf in keiner
Weise modifiziert oder verändert werden; und (b) die Software darf nicht weiter verteilt
werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, die BNI‐Sites oder ‐Services für Folgendes NICHT zu
nutzen:
•

•

•
•

•

•

Inhalt, der rechtswidrig, schädlich, bedrohlich, missbräuchlich, belästigend,
verleumdend, vulgär, obszön, ehrenrührig, die Privatsphäre anderer verletzend,
hasserfüllt oder rassistisch, ethisch oder anderweitig verwerflich oder in irgendeiner
Weise für Minderjährige schädlich ist, hochzuladen, einzustellen, per E‐Mail zu
versenden, zu übertragen oder anderweitig bereitzustellen;
sich als eine natürliche oder juristische Person auszugeben, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf einen BNI‐Vertreter, Forenleiter, Guide oder Host, oder Ihre Beziehung
zu einer natürlichen oder juristischen Person falsch darzustellen;
Header zu fälschen oder Kennungen auf sonstige Weise zu manipulieren, um den
Ursprung von über die Site oder die Services übertragenem Inhalt zu verschleiern;
Inhalt, zu dessen Bereitstellung Sie gesetzlich nicht berechtigt sind, hochzuladen,
einzustellen, per E‐Mail zu versenden, zu übertragen oder auf sonstige Weise
bereitzustellen;
Inhalt, der ein Patent, eine Handelsmarke, ein Geschäftsgeheimnis, ein Urheberrecht
oder sonstige Eigentumsrechte irgendeiner Partei verletzt, hochzuladen, einzustellen,
per E‐Mail zu versenden, zu übertragen oder auf sonstige Weise bereitzustellen;
unerwünschte Werbung, unerwünschtes Werbematerial, „Junk Mail“, „Spam“,
„Kettenbriefe“ oder jede andere Form von Reklame oder Werbung hochzuladen,
einzustellen, per E‐Mail zu versenden, zu übertragen oder auf sonstige Weise
bereitzustellen;
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• bösartige Software enthaltendes Material hochzuladen, einzustellen, per E‐Mail zu
versenden, zu übertragen oder auf sonstige Weise bereitzustellen;
• in die Site, die Services oder die mit der Site oder den Services verbundenen Server oder
Netzwerke einzugreifen oder diese zu stören;
• geltende Gesetze oder Vorschriften mit Gesetzeskraft zu verletzen; oder
• zu „stalken“ oder eine andere Person auf sonstige Weise zu belästigen.

BNI hat das Recht (aber nicht die Pflicht), nach eigenem Ermessen Inhalte, welche die NB
verletzen oder anderweitig störend sind, zu screenen, abzulehnen oder zu entfernen.
Sie tragen alle mit der Nutzung von Inhalt auf den BNI‐Sites oder in Verbindung mit den Services
verbundenen Risiken, einschließlich des Sichverlassens auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Nützlichkeit solchen Inhalts.
Sie erkennen an, dass BNI auf Ihre Account‐Daten und Ihren Inhalt zugreifen darf und diese
aufbewahren und preisgeben darf, falls dies gesetzlich von BNI verlangt wird, oder in dem
guten Glauben, dass ein solcher Zugriff, eine solche Bewahrung oder Preisgabe
vernünftigerweise erforderlich ist, um: (a) den Rechtsweg einzuhalten; (b) die Bestimmungen
dieser NB durchzusetzen; (c) auf Behauptungen, dass ein Inhalt die Rechte Dritter verletzt, zu
reagieren; (d) auf Ihre Anfragen nach Kundenservice zu antworten; oder (e) die Rechte, das
Eigentum oder die persönliche Sicherheit von BNI, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zu
schützen.
Die im Service enthaltenen Services und Software können Sicherheitskomponenten beinhalten,
die den Schutz digitaler Materialien ermöglichen. Die Nutzung dieser Materialien unterliegt den
von BNI und/oder seinen Technologie‐Providern festgelegten Regeln. Sie dürfen nicht den
Versuch unternehmen, sich über in diesen Services verankerte Nutzungsregeln hinwegzusetzen
oder diese zu umgehen.
BNI ist ein Internet‐Service‐Provider, und BNI ist nicht für den Inhalt seiner Nutzer verantwortlich.
Als Internet‐Service‐Provider darf BNI den über die BNI‐Sites eingestellten Inhalt nicht
überwachen oder kontrollieren. Dies bedeutet, dass BNI die Vollständigkeit, Wahrhaftigkeit,
Richtigkeit oder Zuverlässigkeit jeglichen Inhalts bzw. jeglicher Mitteilungen, die über die BNI‐
Sites und Services eingestellt werden, nicht bestätigt, unterstützt, vertritt, überprüft oder
garantiert. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise Inhalt, der beleidigend, falsch, irreführend,
täuschend oder auf sonstige Weise unangemessen ist, oder in manchen Fällen auch falsch
gekennzeichnete Beiträge, lesen oder einsehen. Der gesamte Inhalt liegt in der alleinigen
Verantwortung des Nutzers, welcher der Urheber oder Veröffentlicher dieses Inhalts ist, was der
Fall ist, wenn Sie Inhalt verfassen und über die BNI‐Sites und ‐Services veröffentlichen.
BNI ist ein Eigentümer intellektuellen Eigentums und kann nachvollziehen, welche Kosten und
Ausgaben die Entwicklung und Aufrechterhaltung von intellektuellem Eigentum nach sich zieht.
BNI respektiert auch die intellektuellen Eigentumsrechte anderer und erwartet von seinen
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Nutzern der BNI‐Sites und Services, dasselbe zu tun. Wir behalten uns das Recht vor, angeblich
verletzenden Inhalt ohne vorherige Ankündigung nach unserem eigenen Ermessen und ohne
Haftung für Sie zu entfernen. Auf Mitteilungen über angebliche Urheberrechtsverletzungen
werden wir antworten, wenn sie im Einklang mit dem geltenden Gesetz sind und uns
ordnungsgemäß zugestellt werden, so wie wir es für Sie in unserem Digital Millennium Copyright
Act [Digital Millennium Urheberrechtsgesetz] („DMCA“) Copyright Infringement Report
[Meldung einer Urheberrechtsverletzung] und unseren Counter Notice Vordrucken [Vordrucke
zur Einreichung einer Gegenmitteilung] zusammengefasst haben. Hier finden Sie die BNI‐
Anleitungen zur Meldung von Urheberrechtsverletzungen an BNI, und zur Beantwortung von
durch Dritte gegen Sie erhobenen Verletzungsvorwürfen. Auf Mitteilungen, in denen der Vorwurf
der Verletzung von Handelsmarken oder geistigen Eigentums gegen uns erhoben wird, werden
wir antworten, wenn sie im Einklang mit dem geltenden Gesetz sind und uns ordnungsgemäß
zugestellt werden, so wie es in unserem Trademark Infringement Report [Meldung einer
Markenverletzung] und in unseren Counter Notice Vordrucken [Vordrucke zur Einreichung einer
Gegenmitteilung] beschrieben ist. Hier finden Sie die Anleitungen, wie Sie BNI eine
Markenverletzung melden können, und wie Sie Verletzungsvorwürfe, die Dritte gegen Sie
erhoben haben, beantworten können.
4. Ihre Rechte.
Sie sind für das, was Sie über die BNI‐Sites und ‐Services eingeben oder einstellen,
verantwortlich. Hierbei kann es sich um Ihre Meinungen, Fotos, Videos, Logos und alles andere
handeln, das Sie über die BNI‐Sites und ‐Services eingeben oder einstellen.
Bitte beachten Sie, dass Sie BNI mit der Eingabe oder Einstellung von Inhalt über die BNI‐Sites
und ‐Services eine weitweite, nicht exklusive, abgabefreie Lizenz (mit dem Recht zur Vergabe
von Unterlizenzen) einräumen, die für die Geschäftsinteressen von BNI verwendet werden
kann. Sie erkennen an, dass jeglicher eingereichte Inhalt sowie jeglicher bestehende Inhalt zur
Erstellung von BNI‐Mitglieder betreffenden Beziehungs‐/Networking‐Daten verwendet werden
kann („Beziehungsdaten“). Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass die
Beziehungsdaten ausschließlich im Eigentum von BNI stehen, und weder Sie noch irgendjemand
anderes diese Beziehungsdaten ohne die ausdrückliche Zustimmung von BNI nutzen kann. Der
Zweck dieses Anerkenntnisses, dass die Beziehungsdaten das Eigentum von BNI sind, erfolgt
teilweise mit der Absicht, andere daran zu hindern, konkurrierende Networking‐Gruppen oder
Ähnliches aus dem Inhalt zu erstellen, für den BNI erhebliche Mengen an Geld, Zeit und
Ressourcen zur Erfassung und Sortierung zu Gunsten ihrer Geschäftsinteressen ausgegeben hat.
Dementsprechend ist BNI der Eigentümer der Mitgliedsbeziehung und der Beziehungsdaten.
Gleichermaßen erkennen Sie, wenn sie ein BNI‐Franchisenehmer sind, an, dass wir Ihre
Leistungsdaten mit anderen Franchisenehmern teilen dürfen, und dass die Beziehungsdaten
ebenso geteilt werden dürfen.

5. Nutzung der Services.
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Sie dürfen die Services nur unter Beachtung dieser NB und aller geltenden Gesetze,
Vorschriften und Regeln nutzen.
Die Services von BNI entwickeln sich ständig weiter, und unsere Services werden sich
wahrscheinlich von Zeit zu Zeit nach unserem Ermessen und in Übereinstimmung mit unseren
NB ändern. BNI ist berechtigt, Ihnen oder jeglichem anderen Nutzer gegenüber die
Bereitstellung von Services oder etwaiger in den Services enthaltener Features (zeitweilig oder
auf Dauer) einzustellen. Ebenso behält sich BNI das Recht vor, Ihre Nutzung und
Speichertätigkeit jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen zu beschränken. BNI kann auch
Inhalt entfernen oder sich weigern, Inhalt über die BNI‐Sites und ‐Services zu verteilen; des
Weiteren kann BNI Nutzer sperren oder ihnen kündigen sowie Nutzernamen ohne Haftung für
Sie zurückfordern.
Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass BNI und seine Drittprovider als
Gegenleistung dafür, dass BNI Ihnen Zugang zu den BNI‐Sites und ‐Services gewährt und Ihnen
die Nutzung derselben einräumt, Werbung bei Ihnen platzieren darf, und zwar über die BNI‐
Sites und ‐Services oder in Verbindung mit der Anzeige des Inhalts (einschließlich des von Ihnen
eingereichten oder eingestellten Inhalts) oder Informationen von den Services, unabhängig, ob
diese Informationen von Ihnen oder anderen eingereicht wurden. Ebenso erklären Sie sich
damit einverstanden, unsere BNI‐Sites oder ‐Services nicht zu missbrauchen, zum Beispiel,
indem Sie in sie eingreifen oder auf sie unter Verwendung einer anderen Methode als dem
Interface und den von uns erteilten Anweisungen zuzugreifen.
Zudem behält sich BNI das Recht vor, auf jede Information zuzugreifen, sie zu lesen,
aufzubewahren und preiszugeben, wie wir es für erforderlich halten, um (i) allen geltenden
Gesetzen, Vorschriften, Rechtswegen oder behördlichen Aufforderungen nachzukommen, (ii)
die NB durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung potentieller Verletzungen derselben, (iii)
Betrug, Sicherheits‐ oder technische Probleme aufzudecken oder auf sonstige Weise
anzugehen, (iv) auf Supportanfragen von Nutzern zu antworten, oder (v) die Rechte, das
Eigentum oder die Sicherheit von BNI, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zu schützen. BNI
gibt Dritten gegenüber keine personenbezogenen Daten preis, es sei denn, dies geschieht in
Übereinstimmung mit seinen Datenschutzrichtlinien.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die BNI‐Sites und ‐Services zu entwickeln, außer wie in den NB
genehmigt.
6. Ihr Account.
Sie müssen BNI beitreten und einen BNI‐Online‐Account einrichten, um unsere Online‐Services
auf den BNI‐Sites nutzen zu können. Sie sind für den Schutz Ihres BNI‐Connect‐Accounts
verantwortlich, deshalb benutzen Sie bitte ein starkes Passwort und beschränken Sie seinen
Gebrauch auf diesen Account. BNI kann und wird nicht für etwaige Verluste oder Schäden, die
aus Ihrer Nichtbeachtung des Vorgenannten entstehen, haftbar gemacht werden.
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7. Beendigung dieser Nutzungsbedingungen.
Sie können Ihr rechtliches Einverständnis und die Mitgliedschaft bei BNI jederzeit beenden,
indem Sie Ihre Accounts deaktivieren und Ihre Nutzung der Services einstellen.
BNI kann Ihren Account sperren oder kündigen oder Ihnen gegenüber die Bereitstellung eines
Teils oder aller Services jederzeit mit oder ohne Grund einstellen, einschließlich dann (aber
nicht beschränkt darauf), wenn wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass: (i) Sie diese NB
verletzt haben, (ii) Sie für uns Risiken oder eine mögliche rechtliche Exponierung verursachen;
(iii) Ihr Account wegen längerer Inaktivität entfernt werden sollte; (iv) Ihre BNI‐Mitgliedschaft
abläuft oder anderweitig nicht verlängert oder gekündigt wird, oder (v) die Bereitstellung
unserer Services zur Nutzung durch Sie wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist. Wir werden
angemessene Bemühungen unternehmen, um Sie je nach den Umständen über die mit Ihrem
Account verbundene E‐Mail‐Adresse oder bei Ihrem nächsten Versuch, auf den Account
zuzugreifen, zu benachrichtigen. In all diesen Fällen wird (einschließlich, aber nicht beschränkt
auf) Ihre Lizenz durch die NB gekündigt, mit der Ausnahme, dass die nachstehenden Abschnitte
auch weiterhin gelten: 1, 2, 3 und 8.
8. Drittbegünstigte.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese NB keine Vereinbarung zwischen Ihnen und
Apple®, Google® oder irgendeinem anderen Dritten sind. BNI gewährt Ihnen das Recht, die BNI‐
Sites entweder auf einem iOS‐ oder einem Android‐Produkt, das Sie besitzen oder durch Sie
bedient wird, zu nutzen, in dem Maße, wie dies die anwendbaren Nutzungsregeln eines solchen
Produkts gestatten. Falls die BNI‐Sites mit einer anwendbaren Gewährleistung nicht konform
sind, können Sie Apple®, Google® oder andere maßgebliche Dritte benachrichtigen und
gegebenenfalls eine Erstattung des Kaufpreises für die BNI‐Sites verlangen, und zwar in dem
nach geltendem Recht maximal zulässigen Umfang. BNI leistet für die BNI‐Sites Wartungs‐ und
Supportservices. Wenn Sie einen Anspruch auf geistiges Eigentum oder irgendeinen anderen
Anspruch in Verbindung mit den BNI‐Sites haben, dann besuchen Sie bitte BNI unter
legal@bni.com.
Apple®, Google® oder andere maßgebliche Dritte und ihre Tochtergesellschaften sind
Drittbegünstigte dieser NB und Datenschutzrichtlinien und, nachdem Sie diese angenommen
haben, werden die vorgenannten Drittbegünstigten dazu berechtigt sein (wobei davon
ausgegangen wird, dass die Drittbegünstigten dieses Recht auch akzeptiert haben), diese NB
gegen Sie durchzusetzen.
9. Alle sonstigen Bedingungen.
Die nachstehenden zusätzlichen Bedingungen gelten sowohl für die Nutzung der BNI Connect®
Mobile App und der BNI Connect® Website durch Sie.
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A. Gebühren und Zahlungen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, BNI als Mitglied in einem BNI‐Chapter beizutreten, erhalten
Sie Zugang zu unseren BNI‐Sites und Sie erklären sich damit einverstanden, sämtliche mit der
Mitgliedschaft verbundenen Gebühren zu entrichten. Darüber hinaus stehen die BNI Connect®
Sites nur zur Verfügung, wenn Sie ein vollberechtigtes BNI‐Mitglied sind.
Wenn sie einen Service bestellen, haben Sie die Gelegenheit, die in Rechnung gestellten
Gebühren zu prüfen und zu akzeptieren. Die Preise, die Verfügbarkeit sowie sonstige
Kaufbedingungen stehen unter dem Vorbehalt von Änderungen. BNI behält sich das Recht vor,
Spezifikationen und Preise für Services, die auf und außerhalb der BNI‐Sites angeboten werden,
ohne vorherige Ankündigung einzustellen oder zu ändern, ohne dass für Sie daraus eine
Verpflichtung entsteht. Sämtliche Gebühren können steuerpflichtig sein.
Sie sind für die Erbringung von wahren, richtigen, aktuellen und vollständigen Informationen
verantwortlich, wenn Sie Services über die BNI‐Sites oder auf sonstige Weise bestellen. Wenn
Sie die BNI‐Sites oder sonstige Mittel zur Bestellung eines Services einsetzen, muss die Zahlung
vor der Annahme einer Bestellung eingehen. Vor der Annahme Ihrer Bestellung muss BNI die
von Ihnen gelieferten Informationen eventuell überprüfen, und kann Ihre Bestellung jederzeit
nach Erteilung stornieren oder einschränken. Vorbehaltlich der geltenden Mitglieder‐Regeln
wird BNI, falls eine Zahlung bereits erfolgt ist und Ihre Bestellung storniert oder eingeschränkt
wird, jede Zahlung im Rahmen desselben Angebots wie das, auf dem der ursprüngliche Kauf
basierte, zurückerstatten, die Sie für den Service, der auf Grund der Stornierung oder
Einschränkung einer Bestellung nicht erbracht wird, geleistet haben.
Wenn Ihr Kreditkartenunternehmen es aus irgendeinem Grund ablehnt oder sich weigert, den
für den von Ihnen gekauften Service geschuldeten Betrag zu bezahlen, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir nach Ihrer Wahl die Erbringung des Services einstellen oder beenden,
und dass wir von Ihnen verlangen dürfen, die entstandenen überfälligen Beträge (einschließlich
fremder Rückbuchungsspesen oder Strafgebühren) durch andere für uns akzeptable Mittel zu
bezahlen. Falls zur Eintreibung fälliger Forderungen gerichtliche Schritte nötig sind, erklären Sie
sich damit einverstanden, uns alle zur Eintreibung der fälligen Summen entstandenen
Ausgaben, einschließlich von Anwaltsgebühren und sonstigen Rechtskosten, zurückzuerstatten.
Käufe anderer Produkte und Services durch die BNI‐Sites können anderen
Geschäftsbedingungen unterliegen, als die, die Ihnen zum Zeitpunkt des Kaufs unterbreitet
werden.
B. Kein automatisches Abfragen.
Sie dürfen keine automatischen Abfragen welcher Art auch immer an die BNI‐Sites oder ihre
Systeme richten, ohne im Voraus die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von BNI erhalten zu
haben.
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C. Gewährleistungen und Zusicherungen.
Für jede Information und/oder jeden Inhalt, den Sie eingeben, versichern und garantieren Sie
dass: (i) Sie das Recht haben, den Inhalt BNI zu unterbreiten und die oben genannten Lizenzen
zu gewähren; (ii) BNI sich keine Lizenzen von Dritten verschaffen muss oder Lizenzgebühren an
Dritte entrichten muss; (iii) der Inhalt keinerlei Rechte von Dritten verletzt, einschließlich von
geistigen Eigentumsrechten und Datenschutzrechten; und (iv) der Inhalt diese NB und sämtliche
geltenden Gesetzen beachtet. Wenn Sie Informationen und/oder Inhalt eingeben, die sich auf
einen Dritten beziehen (z. B. die eines Chapter‐Besuchers oder die Kontaktinformationen einer
Empfehlung), versichern und garantieren Sie, dass (a) Sie sich die Zustimmung von diesem
Dritten eingeholt haben, um die Informationen auf hinreichend vorhergesehene Weise nutzen
zu können (und auf jeden Fall in dem Maße, wie Sie der Nutzung Ihrer eigenen Informationen
zugestimmt haben), (b) Sie eine etwaige Verletzungsmeldung an Dritte weiterleiten und
sicherstellen, und dass (c) Sie BNI auf dem Laufenden halten, in dem Maße wie dieser Dritte
seine Zustimmung revidieren oder zurückziehen möchte, seine Datenschutzrechte bezüglich
seiner Informationen ändern, entfernen oder anderweitig ausüben möchte.
D. Geistiges Eigentum.
Der gesamte Inhalt, der auf den BNI‐Sites und in Verbindung mit den Services enthalten ist, wie
zum Beispiel Text, Graphiken, Logos, Schaltflächen‐Icons, Bilder, Audio‐Clips, digitale
Downloads, Datenzusammenstellungen und Software, ist das Eigentum von BNI oder seiner
Inhalteanbieter und ist durch internationale Urheberrechte geschützt. Die gesamte auf der Site
eingesetzte Software ist das Eigentum von BNI oder seiner Softwareanbieter und ist durch
internationale Urheberrechte geschützt. Sämtliche Handelsmarken, Dienstleistungsmarken,
Logos, Marken‐ und Handelsnamen, die auf der Site erscheinen, sind das geschützte geistige
Eigentum der Inhaber dieser Marken, Logos oder Namen, und Sie dürfen keines dieser
geschützten geistigen Eigentumsrechte nutzen, verändern, entfernen oder auf sonstige Weise
verletzen. BNI behält die vollen Eigentumsrechte an der Site und den Services, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf das Design, die Funktionalität und die Dokumentation. Sie dürfen
keinen Teil der Site oder der Services kopieren, editieren oder reproduzieren.
E. Urheberrecht.
Das Digital Millennium Copyright Act [DCMA) bietet BNI Schutz in Bezug auf Material, das nach
dem Ermessen der Nutzer unserer Sites online eingestellt wurde. Wenn Sie Inhaber von
Urheberrechten sind und glauben, dass irgendwelche Inhalte auf unseren Sites Ihre
Urheberrechte verletzen, können Sie uns dies mitteilen, indem Sie das Formular Meldung einer
Urheberrechtsverletzung ausfüllen und an folgende Adresse senden:
BNI Global LLC
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
9

• eine spezifische Beschreibung der behaupteten Verletzung und des urheberrechtlich
geschützten Werks, von dem Sie glauben, dass es verletzt wurde;
• der genaue Standort des verletzenden Materials auf der Site;
• Ihre Kontaktinformationen; und
• eine Erklärung einer Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers des Urheberrechts
Maßnahmen zu ergreifen, in welcher bestätigt wird, dass die bereitgestellten
Informationen wahrhaftig und richtig sind.
F. Haftungsfreistellung und Abwehr.
Sie werden BNI und seine verbundenen Unternehmen (und deren jeweilige Mitarbeiter,
Direktoren, Agenten und Vertreter) verteidigen, von der Haftung freistellen und schadlos
halten von und gegen jegliche Ansprüche, Kosten, Verluste, Schäden, Urteile, Bußgelder,
Zinsen und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren), die sich aus
Folgendem ergeben oder damit im Zusammenhang stehen: (i) die Nutzung der Site oder der
Services durch Sie; (ii) jegliche tatsächliche oder behauptete Verletzung Ihrer in diesen NB
dargelegten Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen; (iii) jeglicher Inhalt, den Sie
bereitstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche tatsächliche oder behauptete
Verletzung von geistigem Eigentum oder von Eigentumsrechten Dritter.
G. Haftungsbeschränkung.
BNI ist nicht haftbar für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf beiläufig entstandene Schäden, Strafschäden, Folgeschäden oder Verluste, die
aus oder in Verbindung mit diesen NB, der Site, den Services, der Unfähigkeit zur Nutzung der
Site entstehen, oder die sich aus irgendwelchen über die Site oder die Services beschafften
Waren oder Dienstleistungen oder erhaltenen Mitteilungen oder abgeschlossenen
Geschäften ergeben.
H. Gewährleistungsausschluss.
Die BNI‐Sites und die Services werden auf der Grundlage „ohne Mängelgewähr“ und „wie
vorliegend“ bereitgestellt. Bezüglich der Site, der Services oder deren Inhalt macht BNI
keinerlei Zusicherungen und erbringt keinerlei Gewährleistungen, weder ausdrücklicher noch
stillschweigender Art. Im größten durch das geltende Gesetz gestatteten Umfang lehnt BNI
jegliche und sämtliche Gewährleistungen dieser Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf:
• Jegliche stillschweigenden Gewährleistungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen
besonderen Zweck, Rechtsanspruch und Nichtverletzung;
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• Dass die Site oder die Services Ihren Anforderungen entsprechen und jederzeit zur
Verfügung stehen werden, dass sie zugänglich, ununterbrochen, rechtzeitig und sicher
sein werden, bzw. dass sie fehlerfrei funktionieren werden;
• Dass die Informationen, der Inhalt und das Material, die auf der Site enthalten sind, so
wie dargestellt sein werden;
• Jegliche stillschweigende Gewährleistung, die sich aus einer regelmäßigen
Verhaltensweise oder dem Handelsbrauch ergeben; und
• Jegliche Verpflichtung, Haftung, jegliches Recht, jeglicher Anspruch oder Rechtsmittel
aus unerlaubter Handhabung, unabhängig davon, ob sie sich aus fahrlässigem Handeln
seitens von BNI ergeben.
I. Websites von Dritten.
Die BNI‐Sites können auf andere Websites im Internet umleiten oder sich mit anderen Websites
verbinden, oder können anderweitig Verweise auf Informationen, Produkte oder Services, die
von nicht verbundenen Dritten zur Verfügung gestellt werden, enthalten. Obwohl wir alle
Anstrengungen unternehmen, um mit vertrauenswürdigen, seriösen Providern
zusammenzuarbeiten, können diese Sites gelegentlich Informationen, Material oder Richtlinien
enthalten, die manche unangemessen oder persönlich unerwünscht finden. Sie nehmen zur
Kenntnis, dass wir nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Sittlichkeit oder Rechtmäßigkeit von
Inhalten verantwortlich sind, die auf den Websites Dritter gehostet werden; genauso wenig
sind wir verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in etwaigen Verweisen auf diesen
Websites. Die Aufnahme eines solchen Links oder Verweises erfolgt nur der Annehmlichkeit
halber und bedeutet keine Billigung der Site oder der betreffenden Partei durch uns oder eine
Verbindung zwischen uns und der Site oder der betreffenden Partei; ebenso bedeutet sie
keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Art. Sie sind allein für
Ihren Zugriff und/oder Ihre Nutzung solcher verlinkter Websites verantwortlich und tragen alle
damit verbundenen Risiken.
J. Elektronische Zustellung von Nachrichten.
Durch die Nutzung der BNI‐Sites oder der Services stimmen Sie dem zu, dass Sie von BNI
elektronisch Nachrichten, einschließlich von Mitteilungen, Vereinbarungen, gesetzlich
verlangten Offenlegungen oder sonstigen Informationen in Verbindung mit den Services,
erhalten. BNI kann solche Mitteilungen auch durch deren Einstellung auf der Site
bekanntmachen. Wenn Sie Ihre Zustimmung zum elektronischen Erhalt von Nachrichten
zurückziehen möchten, müssen Sie Ihre Nutzung der Site und der Services einstellen.
K. Gerichtsstand und anwendbares Recht.
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Die BNI‐Sites werden von BNI im Staat North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika, erstellt,
betrieben und kontrolliert. Die vorliegenden NB unterliegen den Gesetzen des Staates North
Carolina, wobei die Grundsätze des Kollisionsrechts ausgeschlossen sind. Etwaige im Rahmen
dieser NB auftretenden Klagen werden nur vor die in Mecklenburg County, North Carolina,
befindlichen Gerichte gebracht, und Sie stimmen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser
Gerichte zu.
L. Salvatorische Klausel.
Falls eine der Bestimmungen dieser NB für ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird,
bleiben die übrigen Bestimmungen dieser NB voll in Kraft.
M. Verzicht.
BNI wird nicht angesehen, als habe es auf irgendwelche in diesen NB beschriebenen Rechte
oder Rechtsbehelfe verzichtet, es sei denn ein solcher Verzicht erfolgte schriftlich und wurde
von BNI unterzeichnet. Eine in Ausübung unserer Rechte oder unter Inanspruchnahme unserer
Rechtsbehelfe entstandene Verzögerung oder Unterlassung wird die Ausübung dieser Rechte
oder Inanspruchnahme dieser Rechtsbehelfe nicht behindern oder als ein Verzicht auf
dieselben ausgelegt werden können. Eine einzelne oder teilweise Ausübung eines Rechts oder
Inanspruchnahme eines Rechtsbehelfs schließt die weitere Ausübung jedes anderen Rechts
oder Inanspruchnahme jedes anderen Rechtsbehelfs nicht aus. Unser Versäumnis, die
unbedingte Erfüllung einer Bestimmung dieser NB durchzusetzen, wird keinen Verzicht auf BNIs
Recht, diese Bestimmung oder jegliche andere Bestimmung dieser NB durchzusetzen,
darstellen.
N. Beziehung zwischen den Parteien.
BNI ist nicht Ihr Agent, Treuhänder, Verwalter oder Vertreter. Keine ausdrücklich oder
stillschweigend in diesen NB enthaltene Bestimmung ist dazu gedacht oder darf dahingehend
ausgelegt werden, dass einer Person außer den Beteiligten ein gesetzliches Recht oder ein
Billigkeitsrecht, ein Rechtsbehelf oder ein Anspruch im Rahmen oder in Bezug auf diese NB
zugestanden wird. Diese NB sind für Ihren und BNIs alleinigen und exklusiven Nutzen bestimmt.
O. Kein Wiederverkaufsrecht.
Sie erklären sich damit einverstanden, über die Ihnen in unseren NB gewährten begrenzten
Rechte hinaus keine Teile dieser Website oder die über diese Site angebotene Nutzung dieser
Site oder den über diese Site angebotenen Zugriff auf die Site zu verkaufen, wiederzuverkaufen,
zu reproduzieren, zu duplizieren, zu verteilen zu kopieren oder für kommerzielle Zwecke zu
nutzen.
P. Höhere Gewalt.
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Zusätzlich zu einer etwaigen, nach geltendem Recht vorgesehenen Entschuldigung sind wir für
die Nichtlieferung oder verzögerte Lieferung der über unsere Website zur Verfügung stehenden
Services von der Haftung entschuldigt, wenn sie durch Ereignisse hervorgerufen wird, die nach
vernünftigem Ermessen außerhalb unserer Kontrolle liegen, unabhängig davon, ob Sie für eine
der Parteien vorhersehbar sind oder nicht. Diese Ereignisse umfassen, sind aber nicht
beschränkt auf Arbeitsunruhen, Krieg, Brand, widrige Wetterbedingungen, die Unfähigkeit der
Sicherstellung des Transports, behördliche Maßnahmen oder Vorschriften und sonstige
Ursachen oder Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen außerhalb unserer Kontrolle liegen,
unabhängig davon, ob diese ähnlich den vorstehend aufgezählten sind oder nicht.
Gültig/Stand: 11. Mai 2018
Diese NB sind eine Vereinbarung zwischen Ihnen und BNI Connect Global LLC, einer
Tochtergesellschaft von und für BNI Global, LLC, 11525 N Community House Road, Suite 475,
Charlotte, NC 28277 U.S.A. Wenn Sie Fragen zu diesen NB haben, kontaktieren Sie uns bitte
unter legal@bni.com.
©2018 BNI Global LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Meldung einer Urheberrechtsverletzung
Zur Bereitstellung einer Gegenmitteilung wegen Urheberrechtsverletzung, klicken Sie bitte hier.
Das Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), 17 U.S.C. § 512(c), beschränkt die Haftung von
BNI für Urheberrechtsverletzungen durch auf unseren Servern liegenden Inhalt.
Falls Sie glauben, dass Ihr urheberrechtlich geschütztes Werk genutzt oder kopiert worden ist,
und dass es nun in einer Weise auf unseren Servern liegt, die eine Urheberrechtsverletzung
darstellt, beschreibt das DMCS bestimmte Maßnahmen, die Sie möglicherweise ergreifen
möchten. Eine dieser Maßnahmen besteht darin, dass Sie uns eine Mitteilung senden, die
bestimmte Arten von Informationen wie eigens in 17 U.S.C. § 512(c) dargelegt, beinhaltet.
Ihre Mitteilung wird nur und erst dann wirksam, wenn Sie über den U.S. Postal Service oder
einen anderen Zustellungsdienst an folgende Adresse zugestellt wird:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Bitte stellen Sie folgende Informationen zur Verfügung:
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1.
Eine Unterschrift des Inhabers eines ausschließlichen Urheberrechts, das angeblich
verletzt worden ist, oder die Unterschrift einer Person, die ermächtigt ist, im Namen des
Inhabers dieses Urheberrechts zu handeln.
2.
Eine Identifizierung des urheberrechtlich geschützten Werks, dessen Verletzung
unterstellt wird, oder, falls eine einzige Mitteilung mehrere urheberrechtlich geschützte Werke
auf einer einzigen Online‐Site betrifft, eine repräsentative Liste dieser sich auf der betreffenden
Site befindlichen Werke.
3.
Eine Identifizierung des Materials, von dem unterstellt wird, dass es eine Verletzung
darstellt oder das Gegenstand der verletzenden Handlung ist, und das zu entfernen oder
unzugänglich zu machen ist, sowie ausreichende Informationen, um BNI in die Lage zu
versetzen, dieses Material zu lokalisieren.
4.
Ausreichende Informationen, mittels derer BNI die Beschwerdeführende Partei
kontaktieren kann, wie etwa die Adresse, Telefonnummer und, falls verfügbar, eine
elektronische Mailadresse, unter der die Beschwerdeführende Partei kontaktiert werden kann.
5.
Eine Erklärung, dass die Beschwerdeführende Partei in gutem Glauben davon ausgeht,
dass die Nutzung des Materials in der Art und Weise, die Anlass zur Beschwerde gibt, nicht vom
Inhaber des Urheberrechts oder von seinem Vertreter oder durch das Gesetz autorisiert wurde.
6.
Eine Erklärung, dass die Mitteilung richtig ist, und unter Androhung der Strafe bei
Meineid, dass die Beschwerdeführende Partei die Eigentümerin eines angeblich verletzten
exklusiven Rechts ist oder dazu befugt ist, für den Eigentümer des Rechts zu handeln.
Nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung von der Beschwerdeführenden Partei wird BNI
eine Untersuchung einleiten und die schriftliche Benachrichtigung der Beschwerdeführenden
Partei an den angeblichen Verletzer weiterleiten. Während BNI die Beschwerde untersucht,
kann BNI nach alleinigem Ermessen und ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein, das angeblich
verletzende Material zeitweilig von der Site entfernen oder den Zugriff darauf verweigern.
Wenn BNI zu dem Schluss kommt, dass die Beschwerdeführende Partei eine legitime
Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung eingelegt hat, wird BNI weiterhin den BNI‐
Account des angeblichen Verletzers sperren und/oder, wenn das Material nur auf einem BNI‐
Server gespeichert ist, den Zugriff zu dem angeblich verletzenden Material verweigern. Wenn
BNI zu dem Schluss kommt, dass die Beschwerdeführende Partei keine legitime Beschwerde
wegen Urheberrechtsverletzung eingelegt hat, wird BNI den Zugang zu dem angeblich
verletzenden Material wiederherstellen.
Gegenmitteilung wegen Urheberrechtsverletzung
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Wenn Sie eine Mitteilung wegen einer Markenverletzung erhalten haben, die Sie basierend auf
dem guten Glauben anfechten wollen, dass das Material aufgrund eines Fehlers oder einer
Fehlidentifizierung des zu entfernenden oder unzugänglich zu machenden Materials entfernt
oder unzugänglich gemacht wurde, können Sie BNI eine Gegenmitteilung senden:
Das Digital Millennium Copyright Act („DMCA“), 17 U.S.C. § 512(c) beschreibt bestimmte
Maßnahmen, die Sie möglicherweise ergreifen möchten. Eine dieser Maßnahmen besteht
darin, uns eine Gegenmitteilung zu übermitteln.
Im DMCA ist vorgeschrieben, dass BNI als Ihr Service Provider den angeblich verletzenden Inhalt
nach Erhalt einer Gegenmitteilung von Ihnen, unserem Nutzer/Mitglied, wieder online stellen
kann.
Ihre Gegenmitteilung muss bestimmte Arten von Informationen beinhalten, die eigens in 17
U.S.C. § 512(c) dargelegt sind.
Die Gegenmitteilung wird nur und erst dann wirksam, wenn Sie über den U.S. Postal Service
oder einen anderen Zustellungsdienst an folgende Adresse zugestellt wird:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Bitte stellen Sie folgende Informationen zur Verfügung:
1.

Eine Unterschrift des angeblichen Verletzers (d. h. Ihre Unterschrift).

2.

Eine Identifizierung des Materials, das entfernt oder unzugänglich gemacht worden ist,
und der Standort, an dem das Material vor seiner Entfernung oder
Unzugänglichmachung erschienen ist.

3.

Eine Erklärung unter Androhung der Strafe bei Meineid, dass der Verletzer im guten
Glauben davon ausgeht, dass das Material auf Grund eines Fehlers oder einer
Fehlidentifizierung des zu entfernenden oder unzugänglich zu machenden Materials
entfernt oder unzugänglich gemacht wurde.

4.

Den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des angeblichen Verletzers und eine
Erklärung, dass der Verletzer der Gerichtsbarkeit des Federal District Court für den
westlichen Bezirk von North Carolina zustimmt, oder wenn die Adresse des angeblichen
Verletzers außerhalb der Vereinigten Staaten liegt, für jeden Gerichtsbezirk, in dem BNI
zu finden ist, und dass der angebliche Verletzer eine Klagezustellung von der
Beschwerdeführenden Partei oder von einem Vertreter dieser Partei akzeptiert.
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Nach Erhalt der Gegenmitteilung wird BNI der Beschwerdeführenden Partei unverzüglich eine
Kopie der Gegenmitteilung übermitteln und diese Partei darüber informieren, dass BNI das
entfernte Material ersetzen oder innerhalb von zehn (10) Werktagen wieder zugänglich machen
wird. BNI wird innerhalb von nicht weniger als zehn (10) Werktagen und nicht mehr als vierzehn
(14) Werktagen nach Erhalt der Gegenmitteilung das entfernte Material ersetzen und es wieder
zugänglich machen, es sei denn, BNI erhält zuerst eine Mitteilung von der
Beschwerdeführenden Partei, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdeführende Partei eine
Klage zur Erwirkung eines Gerichtsbefehls angestrengt hat, durch welchen es dem behaupteten
Verletzer untersagt wird, sich auf das Material auf der BNI‐App, BNI‐Site oder im BNI‐Netzwerk
beziehende, verletzende Aktivitäten zu betreiben.
Die Gegenmitteilung wird nur und erst dann wirksam, wenn Sie über den U.S. Postal Service
oder einen anderen Zustellungsdienst an folgende Adresse zugestellt wird:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Meldung einer Markenverletzung
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um BNI zu benachrichtigen, dass eine
Markenverletzung stattgefunden hat.
Zur Bereitstellung einer Gegenmitteilung wegen Markenverletzung, klicken Sie bitte hier.
Wenn Sie (die „Beschwerdeführende Partei“) einen Markenrechtsanspruch wegen der
Verletzung einer Marke, für die Sie eine gültige, eingetragene Handels‐ oder
Dienstleistungsmarke (eingetragen im Hauptregister des Patent‐ und Markenamts der
Vereinigten Staaten, oder – bei ausländischen Marken – bei den entsprechenden
Organisationen für geistiges Eigentum Ihres Landes; staatliche Eintragungen oder Eintragungen
in das Ergänzende Register werden für diese Zwecke als nicht gültig erachtet) haben, einreichen
möchten, verlangt BNI, dass die Beschwerdeführende Partei diesen Anspruch begründet, indem
sie BNI folgende Informationen zur Verfügung stellt.
1.

Die Handelsmarke, Dienstleistungsmarke, Handelsaufmachung oder sonstige auf den
Ursprung hinweisende Anhaltspunkte („Marke“), deren Verletzung behauptet wird,
einschließlich der Eintragungsnummer.

2.

Der Gerichtsbezirk oder das geographische Gebiet, für das die Marke gilt.
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3.

Der Name, die Postadresse und die Telefonnummer des Inhabers der vorstehend
identifizierten Marke.

4.

Die Waren und/oder Dienstleistungen, die die vorstehend identifizierte Marke abdeckt
oder anbietet.

5.

Das Datum der ersten Nutzung der vorstehend identifizierten Marke.

6.

Das Datum der ersten Nutzung der vorstehend identifizierten Marke im
zwischenstaatlichen Handel.

7.

Eine Beschreibung der Art und Weise, wie die Beschwerdeführende Partei glaubt, dass
ihre Marke verletzt wird.

8.

Ausreichende Beweise dafür, dass der Inhaber der Website, von der angeblich die
Verletzung ausgeht, ein BNI‐Nutzer/‐Mitglied ist.

9.

Der genaue Standort der verletzenden Marke, einschließlich elektronischer Mailadresse
etc.

10.

Eine Bestätigung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben, die unter Androhung der
Strafe bei Meineid unterzeichnet ist, und in der Folgendes erklärt wird:

11.

Der Inhalt der Website [Website identifizieren] verletzt die Rechte einer anderen Partei,

12.

der Name dieser genannten Partei,

13.

die Marke [Marke identifizieren], die verletzt wird, und

14.

dass die Nutzung des streitigen Inhalts der Website, welcher als verletzend unterstellt
wird, nicht vertretbar ist.

Ihr Markenrechtsanspruch wird nur und erst dann wirksam, wenn Sie über den U.S. Postal
Service oder einen anderen Zustellungsdienst an folgende Adresse zugestellt wird:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
Nach Erhalt der entsprechenden, oben genannten Informationen, die bei
Markenrechtsansprüchen zur Verfügung gestellt werden müssen, wird BNI eine Untersuchung
einleiten, und die schriftliche Benachrichtigung der Beschwerdeführenden Partei an den
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angeblichen Verletzer weiterleiten. Während BNI die Beschwerde untersucht, kann BNI nach
alleinigem Ermessen und ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein, das angeblich verletzende
Material zeitweilig von der Site entfernen.
Wenn BNI zu dem Schluss kommt, dass die Beschwerdeführende Partei einen legitimen
Markenrechtsanspruch erhoben hat, kann BNI nach seinem alleinigen Ermessen und ohne
gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, das angefochtene Material von der Seite auf Dauer
entfernen und das BNI‐Konto des angeblichen Verletzer sperren. Wenn BNI zu dem Schluss
kommt, dass die Beschwerdeführende Partei keine legitime Beschwerde eingelegt hat, wird BNI
den Zugang zu dem angeblich verletzenden Material wiederherstellen.
Gegenmitteilung wegen Markenverletzung
Wenn Sie eine Mitteilung wegen einer Markenverletzung erhalten haben, die Sie basierend auf
dem guten Glauben anfechten wollen, dass das Material aufgrund eines Fehlers oder einer
Fehlidentifizierung des zu entfernenden oder unzugänglich zu machenden Materials entfernt
oder unzugänglich gemacht wurde, können Sie BNI eine Gegenmitteilung übermitteln, indem
Sie BNI folgende Informationen zur Verfügung stellen:
1.

Eine Unterschrift des angeblichen Verletzers (d. h. Ihre Unterschrift).

2.

Eine Identifizierung des Materials, das entfernt oder unzugänglich gemacht worden ist,
und der Standort, an dem das Material vor seiner Entfernung oder
Unzugänglichmachung erschienen ist.

3.

Eine Erklärung unter Androhung der Strafe bei Meineid, dass der Verletzer im guten
Glauben davon ausgeht, dass das Material auf Grund eines Fehlers oder einer
Fehlidentifizierung des zu entfernenden oder unzugänglich zu machenden Materials
entfernt oder unzugänglich gemacht wurde.

4.

Den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des angeblichen Verletzers und eine
Erklärung, dass der Verletzer der Gerichtsbarkeit des Federal District Court für den
westlichen Bezirk von North Carolina zustimmt, oder, wenn die Adresse des angeblichen
Verletzers außerhalb der Vereinigten Staaten liegt, für jeden Gerichtsbezirk, in dem BNI
zu finden ist, und dass der angebliche Verletzer eine Klagezustellung von der
Beschwerdeführenden Partei oder von einem Vertreter dieser Partei akzeptiert.

Nach Erhalt der Gegenmitteilung wird BNI der Beschwerdeführenden Partei unverzüglich eine
Kopie der Gegenmitteilung übermitteln und diese Partei darüber informieren, dass BNI das
entfernte Material ersetzen wird oder es innerhalb von zehn (10) Werktagen wieder zugänglich
machen wird. BNI wird innerhalb von nicht weniger als zehn (10) Werktagen und nicht mehr als
vierzehn (14) Werktagen nach Erhalt der Gegenmitteilung das entfernte Material ersetzen und
es wieder zugänglich machen, es sei denn, BNI erhält zuerst eine Mitteilung von der
Beschwerdeführenden Partei, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdeführende Partei eine
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Klage zur Erwirkung eines Gerichtsbefehls angestrengt hat, durch welchen es dem behaupteten
Verletzer untersagt wird, sich auf das Material auf der BNI‐App, BNI‐Site oder im BNI‐Netzwerk
beziehende, verletzende Aktivitäten zu betreiben.
Die Gegenmitteilung wird nur und erst dann wirksam, wenn Sie über den U.S. Postal Service
oder einen anderen Zustellungsdienst an folgende Adresse zugestellt wird:
BNI Global, LLC
Attn: General Counsel
11525 N Community House Road
Suite 475
Charlotte, NC 28277
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