Allgemeine Geschäftsbedingungen für „BIU.Dev“ und „BIU.Net“
Der BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., Charlottenstraße 62, 10117 Berlin („BIU
e.V.“) ist die Interessengemeinschaft der Produzenten und Anbieter von Unterhaltungssoftware in Deutschland. Der Verband repräsentiert mit seinen 26 Mitgliedern über 85 Prozent des Marktes für Computer- und
Videospiele in Deutschland. Der BIU e.V. möchte auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) auch für Nichtmitglieder in der von ihm vertretenen Branche bestimmte Leistungen anbieten.
Zur Klarstellung: Der Bezug dieser Leistungen führt nicht zu einer Mitgliedschaft im BIU e.V. oder zur Gewährung von Anwesenheits-, Stimm- oder sonstigen vereinsrechtlichen Mitwirkungsrechten im BIU e.V. Für
die Aufnahme von Mitgliedern in den BIU e.V. und deren Rechtsverhältnisse gilt allein die Satzung des BIU
e.V.
Diese AGB regeln die Erbringung bestimmter Dienstleistungen durch den BIU e.V. an qualifizierte Nutzer
aus der Spielebranche in Deutschland (nachfolgend „Sie“ oder „Nutzer“).
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden auch dann nicht Bestandteil des Vertrages, wenn
der BIU e.V. deren Geltung nicht ausdrücklich widerspricht.
Für einzelne Leistungsbereiche und/oder Veranstaltungen können ergänzend weitere Bedingungen des BIU
e.V. oder eines externen Veranstalters gelten. Der BIU e.V. wird die Nutzer auf die Geltung solcher weiteren
Bedingungen jeweils angemessen hinweisen.
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Qualifizierte Nutzer; Serviceprodukte
Nutzer können ausschließlich Unternehmen (§ 14 BGB), Behörden, Institutionen, Verbände, Bildungseinrichtungen und solche Einzelpersonen sein, die die Leistungen des BIU e.V. im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, selbständigen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit nutzen. Die
Serviceprodukte werden ausschließlich den jeweils qualifizierten Nutzern angeboten.
Qualifizierte Nutzer des Serviceprodukts „BIU.Dev“ sind ausschließlich Nutzer, deren tatsächliche
Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum zu einem wesentlichen Anteil in der Entwicklung
(einschließlich Vermarktung und Publishing) von interaktiver Unterhaltungssoftware besteht.
Qualifizierte Nutzer des Serviceprodukts „BIU.Net“ sind ausschließlich Nutzer, deren tatsächliches
Aktivitätsfeld in Deutschland (i) in nicht unerheblicher Weise die Erbringung von Dienstleistungen
(einschließlich der Ausbildung von Fachkräften und der politischen Interessenvertretung) für Unternehmen und Personen der Spieleindustrie beinhaltet, oder (ii) einen wesentlichen politischen, organisatorischen, geschäftlichen oder kulturellen Bezug zur Spieleindustrie hat.
Zur Klarstellung: Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB werden die Serviceprodukte nicht angeboten.
Nutzer dürfen während der Laufzeit des Vertrages nach Maßgabe der näheren Bestimmungen dieser AGB das jeweilige Logo „BIU.Dev“ oder „BIU.Net“ für Zwecke der Unternehmenspräsentation
nutzen.
Der BIU e.V. ermöglicht Nutzern während der Vertragslaufzeit Zugang zu verschiedenen Kommunikations- und Netzwerk-Plattformen. Soweit Teilleistungen der Serviceprodukte über Onlineplattformen erbracht werden, bietet der BIU e.V. eine Verfügbarkeit solcher Plattformen von 95% im Jahresmittel. Bei der Berechnung bleiben planmäßige Wartungszeiten außer Betracht.
Daneben beabsichtigt der BIU e.V. die Ausrichtung dezidierter Branchenveranstaltungen für Nutzer
von BIU.Dev und/oder BIU.Net.
Der BIU e.V. kann Nutzer von BIU.Dev und BIU.Net dazu einladen, an Veranstaltungen und Aktivitäten aus dem Leistungsprogramm des jeweils anderen Serviceprodukts, des BIU e.V. sowie an
Arbeitskreisen oder ähnlichen Gremien teilzunehmen. Näheres zum Leistungsumfang der Serviceprodukte kann der jeweiligen Programmbeschreibung auf der Webseite des BIU entnommen werden. Sonstige Werbematerialien oder Aussagen werden nicht Vertragsbestandteil.
Vertragsschluss
Der Vertragsschluss kann schriftlich, per E-Mail oder, soweit technisch implementiert, über eine
Onlineplattform erfolgen. Bei Vertragsschluss über eine Onlineplattform gilt Folgendes:
Indem der Nutzer auf der Webseite des BIU e.V. das Bestellformular für eines der Serviceprodukte
ausfüllt und an den BIU e.V. absendet, gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss des Vertrages ab. Vor dem endgültigen Absenden des Formulars kann der Nutzer die Eingaben unmittelbar
sehen und ggf. korrigieren.
Zur Klarstellung: Vertragspartner wird nur das Unternehmen, nicht der das Formular ausfüllende
Ansprechpartner persönlich. Durch die Unterschriftsleistung oder das Betätigen der entsprechen-
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den Schaltfläche sichert der Ansprechpartner allerdings persönlich zu, dass er berechtigt ist, den
Nutzer rechtsgeschäftlich zu vertreten.
Der BIU e.V. wird den Eingang des Bestellformulars per E-Mail bestätigen. Diese Bestätigung ist
noch nicht die Annahme des Vertrages. Der Vertrag kommt zustande, indem der BIU e.V. entweder
ausdrücklich die Annahme erklärt, oder dem Nutzer Zugangsdaten für einen Account mitteilt bzw.
den Account tatsächlich freischaltet.
Der BIU behält sich vor, von einem potentiellen Nutzer vor Vertragsschluss geeignete Nachweise
der Qualifikation für das gewünschte Serviceprodukt anzufordern und den Vertragsschluss abzulehnen, wenn er in freiem Ermessen die Qualifikation nicht für gegeben hält.
Pflichten des Nutzers
Der Nutzer hat Änderungen seiner Unternehmensdaten, insbesondere Zahlungsdaten, dem BIU
e.V. stets unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen. Soweit die technischen Voraussetzungen hierzu
vorliegen, kann dies durch Aktualisierung von Kundendaten in einem Online-Account erfolgen.
Der Nutzer wird wesentliche Änderungen seiner Geschäftstätigkeit, soweit sich diese auf seine
Qualifikation zum Bezug des jeweiligen Serviceprodukts auswirken, dem BIU e.V. unaufgefordert
anzeigen. Der BIU e.V. kann in billigem Ermessen während der Vertragslaufzeit geeignete Nachweise über das dauerhafte Vorliegen der Voraussetzungen für den Bezug des jeweiligen Serviceprodukts verlangen.
Der Nutzer darf das vom BIU e.V. zur Verfügung gestellte Logo nur während der Laufzeit des Vertrages und nach Maßgabe der Rechteeinräumung in Ziffer 6 nutzen. Er darf es insbesondere nicht
verändern. Bei jeder Online-Nutzung ist das Logo mit der entsprechenden Webseite des BIU zu
verlinken. Für BIU.Dev ist das die Seite dev.biu-online.de, für BIU.Net die Seite net.biu-online.de.
Der BIU e.V. kann die jeweiligen Linkziele jederzeit durch Mitteilung an den Nutzer ändern.
Der Nutzer zahlt die in Ziffer 7 vereinbarten Beträge. Der BIU e.V. darf sämtliche Leistungen des
Serviceprodukts bis zum Eingang der vollständigen fälligen Beträge verweigern.
Netzwerk-Plattform; Accounts
Mit Vertragsschluss erhält der Nutzer Zugang zu und Zugriff auf dezidierte Kommunikationstools
und eine Netzwerk-Plattform.
Der BIU e.V. kann Teile der Netzwerk-Plattform auch im Rahmen von Gruppen oder Unterseiten in
sozialen Netzwerken und eigenen Onlineplattformen anbieten. Für die Nutzung solcher Gruppen
und Unterseiten sind ggf. Accounts in den jeweiligen sozialen Netzwerken erforderlich, für die jeder
Nutzer selbst verantwortlich ist.
Soweit der BIU e.V. eigene Onlineplattformen betreibt, wird für den Nutzer ein Account auf der dem
Serviceprodukt entsprechenden Onlineplattform eingerichtet. Der Nutzer ist verpflichtet, die Zugangsdaten für diesen Account, insbesondere die Passwörter, stets geheim zu halten. Er darf sie
Dritten nicht zugänglich machen und hat den BIU e.V. sofort zu informieren wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass unbefugte Dritte Zugriff auf diese Daten haben oder hatten.
Bei der Nutzung von Kommunikationstools und Netzwerkleistungen (gleich ob Offline oder im Rahmen einer Onlineplattform) darf der Nutzer keinerlei beleidigende, verleumderische, anstößige, extremistische, jugendgefährdende, urheberrechtsverletzende, persönlichkeitsrechtsverletzende oder
anderweitig rechtswidrige Inhalte kommunizieren oder posten.
Beiträge der Nutzer in Onlineplattformen und Gruppen/Unterseiten von sozialen Netzwerken werden vom BIU e.V. nicht aktiv geprüft. Erlangt der BIU e.V. Kenntnis von Verstößen gegen diese
AGB, behält er sich jedoch vor, das betroffene Material zu ändern oder zu löschen sowie den betreffenden Nutzer zu sperren und/oder den Vertrag zu kündigen („virtuelles Hausrecht“).
Werden im Rahmen der Netzwerk-Plattform Umfragen oder Abstimmungen zu branchenspezifischen Themen durchgeführt, so hat jeder Nutzer jeweils eine Stimme; im Rahmen von Arbeitskreisen oder ähnlichen Gremien hat jeder eingeladene Nutzer jeweils eine Stimme. Stimmberechtigt
sind nur aktuelle Nutzer, die nicht mit der Vergütung in Rückstand sind.
Newsletter
Der BIU e.V. kann Nutzern verschiedene Newsletter anbieten, die unter Anderem per E-Mail oder
(soweit implementiert) über die Accounteinstellungen angefordert und abbestellt werden können.
Mit der Anforderung eines Newsletters (z.B. durch Ausfüllen eines entsprechenden Formular oder
Ankreuzen/Anklicken eines entsprechenden Feldes) erteilt der Nutzer zugleich die Einwilligung,
dass die entsprechende E-Mail-Adresse für Zwecke des Newsletterversands genutzt wird. Diese
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Jeder Newsletter enthält
einen Hinweis, wie er abbestellt werden kann.
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Rechteeinräumung; Vertraulichkeit
Der BIU e.V. räumt dem Nutzer das nicht-ausschließliche, dauerhafte, nicht übertragbare, nicht
unterlizenzierbare Recht ein, die im Rahmen des Serviceprodukts übersandten oder anderweitig
zugänglich gemachten Werke und Informationen (z.B. Newsletter, Berichte, Meldungen, Downloads) für eigene unternehmensinterne Zwecke zu nutzen und in dem für diese Zwecke erforderlichen Umfang Vervielfältigungsstücke davon herzustellen und in unternehmenseigenen Intranets
zugänglich zu machen. Alle weiteren Rechte, insbesondere Rechte zur Bearbeitung, Verbreitung,
öffentlichen Zugänglichmachung und öffentlichen Aufführung oder Sendung, bleiben vorbehalten.
Der BIU e.V. räumt dem Nutzer das nicht-ausschließliche, auf die Vertragslaufzeit beschränkte,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Recht ein, das zum jeweiligen Serviceprodukt gehörende Logo (BIU.Dev-Logo oder BIU.Net-Logo) in Unternehmens- bzw. Organisationspräsentationen
und Marketingmaterialien zu verwenden. Das Logo darf nicht verändert werden; zulässig sind ausnahmsweise allein (i) angemessene, das Seitenverhältnis wahrende Größenänderungen, und (ii)
Schwarzweißdarstellungen des farbigen Logos in Publikationen oder Materialien, die ebenfalls ausschließlich in Schwarzweiß erstellt werden (zur Klarstellung: Enthält eine Publikation farbige Elemente, ist auch das Logo zwingend in den Originalfarben darzustellen). Das Logo darf nicht auf oder in physischen oder digitalen Produkten, Produktdokumentationen oder Bonusmaterialien verwendet werden. Bei jeder Online-Nutzung ist das Logo gemäß Ziffer 3.3 zu verlinken. Der Nutzer
stellt sicher, dass seine Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in keiner Weise den Eindruck erweckt, als sei der Nutzer Mitglied des BIU e.V. oder handele in dessen Namen oder Auftrag. Zur
Klarstellung: Nach Ende des Vertrages hat der Nutzer die Nutzung des Logos sofort einzustellen.
Materialien mit dem Logo darf der Nutzer nach diesem Zeitpunkt nicht mehr herstellen, verteilen
oder herausgeben. Zur Verwendung des BIU e.V.-Logo ist der Nutzer in keinem Fall berechtigt.
Der Nutzer räumt dem BIU e.V. das nicht-ausschließliche, dauerhafte, weltweite, übertragbare,
unterlizenzierbare kosten- und tantiemenfreie unbeschränkte Recht ein, im Rahmen dieses Vertrages erbrachte Beiträge des Nutzers zu den Zwecken dieses Vertrages, ganz oder teilweise zu vervielfältigen, öffentlich oder in Onlineplattformen mit beschränktem Nutzerkreis zugänglich zu machen, zu verbreiten, zu bearbeiten, und anderweitig in jedem beliebigen Medium zu nutzen und zu
verwerten.
Der Nutzer räumt dem BIU e.V. darüber hinaus das nicht-ausschließliche, dauerhafte, weltweite,
übertragbare, unterlizenzierbare kosten- und tantiemenfreie Recht ein, sonstige im Rahmen der
Serviceprodukte erstellte oder kommunizierte Beiträge des Nutzers ausschließlich zu den Zwecken
dieses Vertrages, d.h. der Information der anderen Nutzer, ganz oder teilweise zu vervielfältigen
und öffentlich oder in Onlineplattformen mit beschränktem Nutzerkreis zugänglich zu machen. Alle
sonstigen Rechte, insbesondere das Bearbeitungsrecht, bleiben vorbehalten.
Die Werke und Informationen im Sinne der Ziffer 6.1 sind vertraulich und dürfen vom Nutzer nur an
eigene Mitarbeiter (einschließlich freie Mitarbeiter/Freelancer) weitergegeben werden, die einer entsprechenden Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen.
Kosten, Zahlung
Das Serviceprodukt „BIU.Dev“ kostet jährlich EUR 500,- (zzgl. Umsatzsteuer, sofern anfallend). Das
Serviceprodukt „BIU.Net“ kostet jährlich EUR 1.000,- (zzgl. Umsatzsteuer, sofern anfallend).
Die Vergütung für das jeweilige Serviceprodukt wird mit Rechnungstellung fällig und von dem bei
Anmeldung hinterlegtem Zahlungsmittel abgebucht bzw. eingezogen.
Schlägt eine Zahlung aus einem vom Nutzer zu vertretenden Grund fehl, ist er dem BIU e.V. zum
Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden (beispielsweise Rücklastschriften, Kreditkartengebühren, etc.) verpflichtet.
Laufzeit und Kündigung
Der Vertrag über den Bezug eines Serviceprodukts wird mit einer Erstlaufzeit von 12 Monaten geschlossen und ist nicht ordentlich kündbar. Er verlängert sich jeweils automatisch um weitere Laufzeiten von je 12 Monaten, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
Der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Nutzer ordentliches Mitglied des BIU e.V. wird. Stichtag ist der Beginn der Mitgliedschaft im BIU e.V. Vorausbezahlte Beträge werden anteilig erstattet oder verrechnet.
Das gesetzliche Recht der Parteien zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für den BIU e.V. insbesondere dann vor, wenn (i)
der Geschäftszweck, geschäftliche Tätigkeit oder sonstige unternehmensbezogene Umstände des
Nutzers sich dahingehend verändern, dass die Qualifikation für den Bezug des jeweiligen Serviceprodukts wegfällt, und/oder (ii) der Nutzer in erheblicher Weise gegen seine Pflichten aus Ziffern
2.2, 3, 4.4, 6 oder 7 dieses Vertrages verstößt und, soweit der Verstoß heilbar ist, diesen nicht innerhalb einer vom BIU e.V. zu setzenden angemessenen Frist vollständig abstellt.
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Die Kündigung muss schriftlich (E-Mail ausreichend) erfolgen.
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Keine Gewährleistung
Die im Rahmen der Serviceprodukte erbrachten Einzelleistungen sind, soweit nicht ausdrücklich
schriftlich anderweitig vereinbart, Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff. BGB, für die keine Gewährleistung übernommen wird.
Insbesondere übernimmt der BIU e.V. keine Gewährleistung für die Aktualität und/oder inhaltliche
Richtigkeit von Informationen, die im Rahmen der Serviceprodukte zugänglich gemacht werden.
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Haftungsbeschränkung
Der BIU e.V. haftet abschließend wie folgt:
Der BIU e.V. haftet unbeschränkt für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leib, Leben und
Gesundheit, Schäden aus der Verletzung einer ausdrücklich als solche zu bezeichnenden Garantie
und nach dem Produkthaftungsgesetz.
Für leichte Fahrlässigkeit haftet der BIU e.V. außer in den in Ziffer 10.1 genannten Fällen nur bei
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, d.h. einer Pflicht deren Erfüllung die Erreichung des
Vertragszwecks erst ermöglich und auf deren Erfüllung sich der Nutzer daher regelmäßig verlassen
kann. Die Haftung ist in diesen Fällen auf den vertragstypischen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Im Übrigen haftet der BIU e.V. nicht für leichte Fahrlässigkeit.
Im Fall ausnahmsweiser unentgeltlicher Leistungserbringung haftet der BIU e.V. aufgrund gesetzlicher Vorschriften abweichend von Ziffern 10.1 und 10.2 nicht für leichte Fahrlässigkeit.
Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten regelmäßig, d.h. in der Wichtigkeit der jeweiligen Daten
entsprechenden Zeitabständen, zu sichern. Soweit der BIU e.V. nach dem Vorstehenden dem
Grunde nach für einen Datenverlust haftet, ist die Haftung beschränkt auf den Betrag, der zur Wiederherstellung der Daten erforderlich wäre, wenn solche regelmäßigen Sicherungen angefertigt
worden wären.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter,
Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des BIU e.V.
Allgemeine Regelungen
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.
Der Nutzer darf die Rechte aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des BIU
abtreten.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird sie durch diejenige
wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlich gewollten Ergebnis der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die übrigen Regelungen bleiben unberührt.
Der BIU e.V. ist berechtigt, diese AGB während der Laufzeit des Vertrages mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und/oder anzupassen, wenn dies wegen der Änderung von Gesetzen oder der
Rechtsprechung oder aus einem ähnlich wichtigen Grund erforderlich wird. Der BIU e.V. wird dem
Nutzer die geänderten Bedingungen vor dem geplanten Inkrafttreten in Textform übermitteln und
auf die Neuregelungen sowie das Datum des Inkrafttretens besonders hinweisen. Zugleich wird der
BIU e.V. dem Nutzer eine angemessene, mindestens vier (4) Wochen lange Frist für die Erklärung
einräumen, ob er die geänderten Nutzungsbedingungen für die weitere Inanspruchnahme der Leistungen akzeptiert. Erfolgt innerhalb dieser Frist, welche ab Erhalt der Nachricht in Textform zu laufen beginnt, keine Erklärung, so gelten die geänderten Bedingungen als vereinbart. Der BIU e.V.
wird den Nutzer bei Fristbeginn gesondert auf diese Rechtsfolge, d.h. das Widerspruchsrecht, die
Widerspruchsfrist und die Bedeutung des Schweigens hinweisen. Dieser Änderungsmechanismus
gilt nicht für Änderungen der vertraglichen Hauptleistungspflichten der Parteien.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (EMail ausreichend). Dies gilt insbesondere auch für jegliche Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Ziffer 11.4 bleibt unberührt.

