BlackBerry-ID-Vertrag
Der BlackBerry-ID-Vertrag (der "Vertrag" ) ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Research In
Motion Limited oder seiner in dem BBSLV Ihres Landes angegebenen Tochtergesellschaft oder
Zweiggesellschaft ("RIM") und:
a) Ihnen persönlich, in Verbindung mit:
i.

der Schaffung und Verwaltung Ihrer BlackBerry-ID (wie unter der Überschrift
BlackBerry-ID-Begriffe festgesetzt); und

ii.

dem Zugang zu und der Nutzung von BlackBerry-ID-Zugriffdiensten in Ihrem
eigenen Namen (wie unter der Überschrift BlackBerry-ID-ZugriffdiensteBedingungen festgesetzt); und

b) dem Unternehmen oder der Einheit, in dessen Namen Sie befugt sind zu handeln ("Ihre
Organisation"), in Verbindung mit dem Zugang zu und der Nutzung von BlackBerry-IDZugriffdiensten durch Ihre Organisation,
-in jedem Fall ("Sie")
DURCH KLICKEN AUF DAS NACHFOLGENDE "ICH STIMME ZU" BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE
DIESEN VERTRAG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN, AN DIESEN GEBUNDEN SIND
UND VERPFLICHTEN SICH ZU DESSEN EINHALTUNG. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS
SIE DIESEN VERTRAG SOWIE DOKUMENTE, DIE DURCH VERWEIS BESTANDTEIL DIESES
VERTRAGS SIND, EINSCHLIESSLICH DEM BBSLV (WIE UNTEN DEFINIERT) SOWIE DER
DATENSCHUTZRICHTLINIE VON RIM GELESEN UND GEPRÜFT HABEN, BEVOR SIE UNTEN
AUF "ICH STIMME ZU" KLICKEN. FALLS SIE DIESEM BLACKBERRY-ID-VERTRAG NICHT
ZUSTIMMEN, IST IHNEN DIE REGISTRIERUNG FÜR EINE BLACKBERRY-ID (UNTEN
DEFINIERT) ODER DER ZUGRIFF AUF ODER DIE NUTZUNG VON BLACKBERRY-IDZUGRIFFDIENSTEN UNTERSAGT.
Sie dürfen diesen Vertrag nur abschließen oder eine BlackBerry-ID (wie unten definiert)
beantragen, wenn Sie sowohl (a) älter als achtzehn (18) Jahre sind als auch (b) gemäß den
Gesetzen Ihres Landes volljährig sind
A.

BLACKBERRY-ID-BEDINGUNGEN
1. BlackBerry-ID. Für den Zugang zu bestimmten RIM-Diensten und Diensten Dritter
("BlackBerry-ID-Zugriffdienste") benötigen Sie eine BlackBerry-ID, welches Sie durch
Ausfüllen des BlackBerry-Anmeldeformulars erhalten.
2. Registrierung für eine BlackBerry-ID. Auf dem Anmeldeformular werden Sie gebeten, die
E-Mail-Adresse anzugeben, die Sie als Ihre BlackBerry-ID nutzen wollen und Sie werden
dann aufgefordert, Benutzerinformationen einzugeben und ein Passwort für Ihr BlackBerryID zu erstellen. Wenn Sie eine BlackBerry-ID erhalten haben, können Sie die BlackBerry-ID
verwenden, um sich bei der Nutzung von BlackBerry-ID-Zugriffdiensten als Einzelperson zu
identifizieren. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die BlackBerry-ID in allen Fällen als
Einzelperson erhalten. Wenn Sie BlackBerry-ID-Zugriffdienste im Namen Ihrer
Organisation nutzen, hat Ihre Organisation gegebenenfalls ihr eigenes Konto bei RIM oder
dem entsprechenden Dritten, aber Sie benötigen unter Umständen dennoch die
BlackBerry-ID, um sich als befugter Nutzern unter dem Konto zu identifizieren.
3. Verantwortung für die BlackBerry-ID. Ihre BlackBerry-ID ist nicht an andere Personen
übertragbar. Sie sind für die Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit des Passwortes
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sowie für alle Nutzungen Ihrer BlackBerry-ID verantwortlich. Sie stimmen zu: (a) in den
entsprechenden Registrierformularen auf Aufforderung wahre, präzise, aktuelle und
vollständige Angaben über sich selbst zu machen und (b) diese Angaben nach Bedarf zu
aktualisieren, damit sie wahr, korrekt, aktuell und vollständig bleiben.
4. Mitteilung an RIM. Sie verpflichten sich, (i) RIM unverzüglich über die unbefugte
Verwendung Ihres Passworts bzw. Ihrer BlackBerry-ID oder andere damit verbundene
Sicherheitsverletzungen in Kenntnis zu setzen; (ii) sicherzustellen, dass Sie sich am Ende
jeder Sitzung von BlackBerry-ID-Zugriffdiensten abmelden, wo dies möglich ist. Sie
bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass RIM keine Haftung für Verluste
oder Schäden übernimmt, die aufgrund Ihrer Nutzung Ihrer BlackBerry-ID oder Ihrer
Nichteinhaltung des Obengenannten entstanden sind.
5. Kündigung Ihrer BlackBerry-ID. Durch das Einsenden einer Kündigungsanforderung an
RIM können Sie Ihre BlackBerry-ID jederzeit kündigen.
6. RIM-Kündigung des BlackBerry-ID. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in einem
Nachtrag für einen konkreten BlackBerry-ID-Zugriffdienst kann RIM nach eigenem
Ermessen, ohne gerichtliche Vorladung, verwaltungsgerichtliche Anhörung oder Einleitung
eines Gerichtsverfahrens, Ihre BlackBerry-ID aus beliebigem Grund kündigen oder sperren.
Solche Gründe sind insbesondere: (a) Verstöße gegen oder Verletzungen dieses Vertrags
oder sonstiger darin aufgenommener Vereinbarungen oder Leitlinien, (b) Anordnung
seitens Strafverfolgungs- oder sonstiger staatlicher Behörden, (c) unerwartete technische
oder Sicherheitsprobleme, (d) längere Zeiträume der Untätigkeit, (e) Ihre Beteiligung an
betrügerischen, gesetzwidrigen und/oder illegalen Aktivitäten.
7. Wirkung der Kündigung. Die Kündigung Ihrer BlackBerry-ID führt zu: (a) Löschen Ihres
Passworts und, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in einem Nachtrag für einen
konkreten BlackBerry-ID-Zugriffdienst, aller damit verbundenen Informationen, Dateien und
Inhalte, die zur BlackBerry-ID (bzw. einem beliebigen Teil davon) gehören; und die
Kündigung oder einstweilige Einstellung Ihres BlackBerry-ID führt zu: (b) Einschränkung,
Beschränkung, einstweiliger Einstellung oder Sperrung der weiteren Nutzung der gesamten
BlackBerry-ID-Zugriffdienste oder eines Teils davon. Sie stimmen zu, dass RIM Ihnen oder
Dritten gegenüber nicht für die Kündigung oder einstweilige Einstellung Ihres BlackBerry-ID
oder die daraus folgende Einschränkung, einstweilige Einstellung oder Sperre der weiteren
Nutzung der gesamten BlackBerry-ID-Zugriffdienste oder eines Teils davon zur
Rechenschaft gezogen werden kann.
B.

BLACKBERRY-ID-ZUGRIFFDIENSTE-BEDINGUNGEN
1. Sie müssen diesem Vertrag zustimmen, um auf die BlackBerry-ID-Zugriffdienste zugreifen
zu können. Bezüglich Ihres Zugriffs und Ihrer Nutzung der BlackBerry-ID-Zugriffdienste
besteht dieser Vertrag aus den Bedingungen des aktuellen BlackBerry-SolutionLizenzvertrags ("BBSLV"). Hierbei handelt es sich um die Vereinbarung gemäß der RIM im
Rahmen der Kontobedingungen RIM-Dienste für die BlackBerry-Lösung (zuvor als der
BlackBerry-Software-Lizenzvertrag
bekannt),
wie
durch
diese
BlackBerryZugriffdienstbedingungen (die "Dienstbedingungen") modifiziert, bereitstellt. Der BBSLV
ist unter www.blackberry.com/legal zu finden. BlackBerry-ID-Zugriffsdienste sind "Dienste"
und stellen gemäß der Definitionen der Begriffe im BBSLV einen Bestandteil Ihrer
"BlackBerry-Lösung" dar. Im BBSLV gelten Bezugnahmen auf "die Vereinbarung / den
Vertrag" im Sinne dieses Vertrags als Bezugnahmen auf diesen Vertrag. Bitte lesen Sie
sich diese Dienstbedingungen, die Datenschutzrichtlinien von RIM und den BBSLV vor dem
Klicken auf das nachfolgende "ICH STIMME ZU" durch.
2. Nachträge Unter Umständen müssen Sie einem Nachtrag zu diesem Vertrag für konkrete
BlackBerry-ID-Zugriffdienste zustimmen ("Nachträge"). Nach der Annahme eines
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Nachtrages bezüglich bestimmter BlackBerry-ID-Zugriffdienste stellt dieser Nachtrag für
ausschließlich diese BlackBerry-ID-Zugriffdienste einen Bestandteil dieses Vertrags dar. Im
Falle eines Konflikts zwischen diesem Vertrag und den Nachträgen sind die Nachträge
maßgebend, jedoch ausschließlich im Umfang eines solchen Konflikts.
3. Ihre Registrierungsverpflichtungen. In Anbetracht der gemäß dieser Bedingungen
bereitgestellten BlackBerry-ID-Zugriffdienste stimmen Sie Folgendem zu: (a) In den
jeweiligen Registrierformularen wahre, präzise, genaue, aktuelle und vollständige
Informationen über sich selbst zur Verfügung zu stellen, ("die Registrierungsdaten") und
(b) die Registrierungsdaten zu pflegen und unverzüglich zu aktualisieren, um ihre Wahrheit,
Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit zu gewährleisten.
4. Einreichung von Inhalten. Sofern nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung bzw. in einem
Nachtrag dieser Vereinbarung vorgesehen, überträgt diese Vereinbarung keinerlei
Eigentumsrechte bezüglich der von Ihnen eingereichten bzw. im Zusammenhang mit den
BlackBerry-ID-Zugriffdiensten bereitgestellten Informationen, Daten, Texte, Software,
Musik, Töne, Fotografien, Grafiken, Videos, Mitteilungen, Tags oder anderen Materialien
oder Informationen ("Inhalte" bzw. "Ihre Inhalte"). Bezüglich Ihrer Inhalte, die Sie zur
Eingliederung in öffentlich zugängliche Websites oder andere öffentlich zugängliche
Aspekte der BlackBerry-ID-Zugriffdienste zur Verfügung stellen, erteilen Sie RIM eine
weltweite, unbefristete, nicht widerrufbare, übertragbare, gebührenfreie und nicht exklusive
Lizenz zur Verwendung, Verteilung, Reproduktion, Änderung, Anpassung, öffentlichen
Vorführung und öffentlichen Darstellung Ihrer Inhalte, soweit dies im Zusammenhang mit
der Bereitstellung und Verwaltung der BlackBerry-ID-Zugriffdienste angemessen ist.

5. Unternehmenskonto. Wenn Sie ein Unternehmen oder eine andere juristische Person
sind, müssen Sie gegebenenfalls eine Unternehmens-ID erhalten oder eingeben, um auf
die BlackBerry-ID-Zugriffdienste zugreifen zu können. Sie dürfen das Konto Ihres
Unternehmens nur für persönliche Zwecke nutzen, wenn Sie von Ihrem Unternehmen dazu
befugt sind und das Konto nicht auf andere Personen übertragbar ist. Sie sind für die
Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit des Passwortes sowie für alle Nutzungen Ihres
Unternehmenskonto-ID verantwortlich. Sie stimmen zu: (a) in den entsprechenden
Registrierungsformularen auf Aufforderung wahre, präzise, aktuelle und vollständige
Angaben über sich selbst zu machen und (b) diese Angaben nach Bedarf zu aktualisieren,
damit sie wahr, präzise, aktuell und vollständig bleiben.
6. Charakter der Inhalte der BlackBerry-ID-Zugriffdienste. Sie, nicht RIM, sind in vollem
Umfang für Ihre Inhalte verantwortlich. RIM hat keine Kontrolle über Ihre Inhalte oder die
Inhalte anderer Autoren, die in Verbindung mit den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten zur
Verfügung gestellt werden, und daher übernimmt RIM keinerlei Garantie oder Haftung für
die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Qualität solcher Inhalte. Ihnen ist bewusst, dass Sie
durch Ihre Verwendung der BlackBerry-ID-Zugriffdienste Inhalten ausgesetzt werden
könnten, die beleidigend, unanständig oder anstößig sind. RIM und seine rechtlichen
Vertreter haben das Recht (jedoch nicht die Pflicht), Inhalte nach eigenem Ermessen zu
prüfen, abzulehnen oder zu entfernen. Bezüglich der Verwendung der BlackBerry-IDZugriffdienste kann RIM allgemeine Vorgehensweisen und Beschränkungen festlegen,
insbesondere die Höchstanzahl der Tage, während derer Forumsbeiträge oder andere
Inhalte in Verbindung mit den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten bestehen bleiben, und Sie
erklären sich damit einverstanden, dass RIM keinerlei Verantwortung oder Haftung für die
Löschung oder unterlassene Speicherung von Inhalten übernimmt.
Des Weiteren gewährt RIM keinerlei Zusicherungen, dass die mit den BlackBerry-IDZugriffdiensten verbundenen Inhalte für die Verwendung an allen Orten angemessen oder
zugänglich sind, einschließlich Orte, für die ein BlackBerry-ID-Zugriffdienst zur Verfügung
BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_DE

3

gestellt wird, und Sie sind nicht dazu berechtigt, von Orten, an denen die Inhalte
rechtswidrig sind, auf die Inhalte zuzugreifen.
7. Verhalten. Sie verpflichten sich, die BlackBerry-ID-Zugriffdienste nicht zu Folgendem zu
verwenden bzw. die Verwendung zu versuchen:
a. Unaufgeforderte oder nicht autorisierte Werbematerialien, "Junk-E-Mails", "Spam",
Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder andere Arten von Kundenwerbung hochzuladen,
zu posten, per E-Mail zu versenden, zu übertragen oder anderweitig zur Verfügung zu
stellen, außer in den Bereichen, die für diesen Zweck bestimmt sind.
b. Software, Tools oder sonstige Materialien hochzuladen, zu posten, zu übertragen oder
anderweitig zur Verfügung zu stellen, die ein(en) (i) Virus, Trojaner, Wurm, Backdoor,
Abschaltmechanismus, schädlichen Code, Sniffer, Bot, Drop-Dead-Mechanismus oder
Spyware enthalten, oder (ii) sonstige Software, Tools, Informationen oder andere
Materialien, die in Bezug auf Software, Hardware, Dienste, Systeme oder Daten
Folgendes erzielen können oder sollen: (A) sich negativ auf deren Performance
auszuwirken, (B) sie zu deaktivieren, zu stören oder zu beschädigen oder (C)
unbefugten Zugriff auf sie zu ermöglichen oder zu erleichtern oder befugten Zugang zu
ihnen zu verweigern oder ihre Verwendung zu unbefugten Zwecken oder ihre
zweckentfremdete Verwendung zu ermöglichen ("Malware") (und falls Sie Kenntnis von
solcher Malware in oder in Verbindung mit den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten erhalten,
werden Sie RIM umgehend diesbezüglich benachrichtigen).
c. Zur Erhebung oder Speicherung persönlicher Daten anderer Benutzer ohne die
ausdrückliche schriftliche Genehmigung solcher Benutzer.
d. Zur Verletzung eines Verhaltenskodex oder anderer Leitlinien, die ggf. für einen
BlackBerry-ID-Zugriffdienst bzw. einen Teil eines BlackBerry-ID-Zugriffdienstes gelten.
e. Einen Teil oder die Verwendung eines Teils der oder den Zugang zu den BlackBerryID-Zugriffdienste(n) oder von Produkten, Informationen oder sonstigen Materialien, zu
denen Sie in Verbindung mit den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten Zugang erhalten, zu
kommerziellen Zwecken zu reproduzieren, vervielfältigen, kopieren, zurückentwickeln,
verkaufen, tauschen, weiterzuverkaufen oder auszubeuten oder einen diesbezüglichen
Versuch zu unternehmen, sofern dies nicht ausdrücklich von RIM gestattet ist bzw.
sofern diese Einschränkung das geltende Gesetz verletzt.
f.

Die BlackBerry-ID-Zugriffdienste auf eine Weise zu verwenden, durch die die
BlackBerry-ID-Zugriffdienste (bzw. die mit einer solchen Site oder Diensten
verbundenen Netzwerke) beschädigt, deaktiviert, überlastet oder beeinträchtigt werden
würden oder durch die Sie die Nutzung der BlackBerry-ID-Zugriffdienste bzw. eines
Teils der BlackBerry-ID-Zugriffdienste von anderen Mitgliedern stören würden. Es ist
Ihnen untersagt zu versuchen, sich durch Hacken, gezielte Passwortsuche oder andere
Methoden unbefugten Zugang zu einem BlackBerry-ID-Zugriffdienst, anderen Konten,
Computersystemen oder Netzwerken zu verschaffen, die mit einem BlackBerry-IDZugriffdienst verbunden sind. Es ist Ihnen untersagt, auf eine Weise Materialien oder
Informationen zu erhalten bzw. zu versuchen, Materialien oder Informationen zu
erhalten, die nicht absichtlich durch einen BlackBerry-ID-Zugriffdienst zur Verfügung
gestellt wurden.
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g. Unangemessene, verleumderische, verletzende, obszöne, unanständige oder
gesetzwidrige Themen, Namen, Materialien oder Informationen zu veröffentlichen, zu
posten, hochzuladen oder zu verbreiten.
h. Materialien hochzuladen, zu posten, zu übertragen, mitzuteilen oder anderweitig zur
Verfügung zu stellen, für die Folgendes gilt: (i) Sie sind nicht dazu befugt, die
Materialien zur Verfügung zu stellen, einschließlich rechtlich oder gemäß eines Vertrags
oder aufgrund der Verletzung einer Pflicht (wie z.B. urheberrechtlich geschützte
Software, Insider-Informationen, Passwort-Informationen, geschützte und vertrauliche
Informationen, die Sie aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses oder einer
Geheimhaltungsvereinbarung erfahren haben bzw. die Ihnen offengelegt wurden) oder
(ii) die Materialien würden ein Patent, eine Marke, ein Geschäftsgeheimnis, ein
Urheberrecht oder ein sonstiges Eigentumsrecht einer Partei verletzen.
i.

Zu einem Geschäftszweck für Waren oder Dienste zu werben oder diese zum Verkauf
anzubieten, sofern solche Mitteilungen nicht ausdrücklich vom BlackBerry-IDZugriffdienst gestattet sind.

j.

Den Inhalt des Forums zu kopieren, um ihn mithilfe beliebiger Mittel an Personen
weiterzugeben, die am jeweiligen BlackBerry-ID-Zugriffdienst bzw. einem Teil des
BlackBerry-ID-Zugriffdienstes, für den der Inhalt zur Verfügung gestellt wurde, nicht
teilnehmen; oder

k. Sich als eine Person oder juristische Person auszugeben oder Ihre Zugehörigkeit zu
einer Person oder juristischen Person vorzutäuschen oder anderweitig falsch
darzustellen oder unter einer falschen Identität aufzutreten, um andere Personen
irrezuführen.
8. Internationale Nutzung. Bestimmte BlackBerry-ID-Zugriffdienste sind global zugänglich.
Falls Sie sich zum Zugang zu Ihrer BlackBerry-ID oder zu BlackBerry-ID-Zugriffdiensten
von Standorten aus entscheiden, die außerhalb der Länder liegen, in denen RIM die
BlackBerry-ID-Zugriffdienste zur Verfügung gestellt hat, handeln Sie eigenverantwortlich
und sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich,
einschließlich der Gesetze bezüglich Export, Import, Nutzung, Übertragung und/oder
Mitteilung der BlackBerry-ID-Zugriffdienste und des damit verbundenen Inhalts. Bitte
beziehen Sie sich auf Informationen eines spezifischen BlackBerry-ID-Zugriffdienstes, um
Informationen über die jeweiligen Orte zu erhalten, an denen dieser BlackBerry-IDZugriffdienst und der dazugehörige Inhalt von RIM, insbesondere Produkte, Tools, Dienste
oder andere Materialien, zur Verfügung gestellt wurde.
9. Änderungen an BlackBerry-ID-Zugriffdiensten. RIM behält sich das Recht vor, jederzeit
und von Zeit zu Zeit die gesamten BlackBerry-ID-Zugriffdienste bzw. einen Teil davon
vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass RIM Ihnen oder Dritten gegenüber nicht bezüglich einer Änderung,
einstweiligen oder völligen Einstellung eines BlackBerry-ID-Zugriffdienstes (oder eines Teils
davon) haftbar ist.
10. Dritte. Für Ihre Korrespondenz und/oder Geschäfte mit Dritten durch bzw. in Verbindung
mit einem BlackBerry-ID-Zugriffdienst, einschließlich Zahlung für und Lieferung von Waren
oder Diensten des Dritten, sowie sämtliche andere mit solchen Geschäften verbundenen
Bedingungen, Konditionen, Garantien oder Darstellungen sind ausschließlich Sie und der
jeweilige Dritte verantwortlich. Sie stimmen zu, dass RIM für eventuelle Verluste oder
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Schäden jeglicher Art aufgrund solcher Geschäfte keinerlei Verantwortung oder Haftung
übernimmt.
11. Geistige Eigentumsrechte. Sie bestätigen, dass die BlackBerry-ID-Zugriffdienste ggf.
Informationen, Daten, Texte, Mitteilungen, Werke, Produkte, Software, Musik, Töne, Fotos,
Bilder, Grafiken, Marken, Handelsnamen, Logos, Videos, Anhänge, Hyperlinks und andere
Inhalte, Materialien und Service enthalten können, die von RIM bzw. von den Lieferanten
von RIM (insgesamt "RIM-Inhalte") zur Verfügung gestellt werden. Sie dürfen die RIMInhalte ausschließlich zu Ihrem persönlichen Gebrauch und gemäß der auf den BlackBerryID-Zugriffdienst speziell zutreffenden Lizenzbedingungen nutzen.
12. Ansprüche bei Verstößen gegen das geistige Eigentumsrecht.
Falls der begründete Verdacht besteht, dass Ihre Arbeit auf eine Weise verletzt wurde, die
eine Urheberrechtsverletzung darstellt oder Ihr geistiges Eigentumsrecht anderweitig
verletzt wurde, senden Sie bitte die folgenden Informationen an RIM (legalinfo@rim.com):
a. Eine elektronische oder physische Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, im
Namen des Eigentümers des Urheberrechts oder sonstigem geistigen Eigentumsrecht
zu handeln;
b. eine Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werks oder anderen geistigen
Eigentums, das Ihren Angaben nach verletzt wurde;
c. eine Beschreibung, wo sich das Material, das Ihren Angaben nach für die Verletzung
verantwortlich ist, auf der Site befindet;
d. Ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
e. eine Erklärung von Ihnen, dass Sie in gutem Glauben davon überzeugt sind, dass der
Eigentümer des betreffenden Materials, sein Vertreter oder das Gesetz die Nutzung
nicht genehmigt hat;
f.

eine eidesstattliche Erklärung von Ihnen, dass die vorangehenden Informationen in
Ihrer Anzeige richtig sind und dass Sie der Rechteinhaber sind oder zur Handlung im
Namen des Rechteinhabers befugt sind.

13. Kündigung.
a. Durch das Einsenden einer Kündigungsanforderung an RIM können Sie
Unternehmenskonten für BlackBerry-ID-Zugriffdienst(e) oder Ihren Zugang zu den
BlackBerry-ID-Zugriffdiensten jederzeit kündigen.
b. Neben den im BBSLV beschriebenen Kündigungsrechten von RIM und gemäß
abweichender Bedingungen eines bestimmten Anhangs des BlackBerry-ID-Vertrags
kann RIM ohne gerichtliche Vorladung, verwaltungsgerichtliche Anhörung oder
Einleitung eines Gerichtsverfahrens diesen Vertrag, Ihr Unternehmenskonto für (einen)
BlackBerry-ID-Zugriffdienst(e) oder einen bestimmten Nachtrag dieses Vertrags nach
eigenem Ermessen und aus welchem Grund auch immer kündigen und Ihren Zugang
zu Ihrer BlackBerry-ID ohne vorherige Ankündigung beschränken oder aussetzen bzw.
Ihren Zugang zu den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten auf unbestimmte Zeit sperren,
insbesondere bei: (a) Verstößen gegen oder Verletzungen dieses Vertrags oder
sonstiger Vereinbarungen oder Leitlinien, (b) Anordnung seitens Strafverfolgungs- oder
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sonstigen staatlichen Behörden, (c) Unterbrechung oder Umgestaltung der BlackBerryID-Zugriffdienste (bzw. eines Teils davon), (d) unerwarteten technischen oder
Sicherheitsproblemen, (e) längeren Zeiträumen der Untätigkeit, (f) Ihrer Beteiligung an
betrügerischen, gesetzwidrigen und/oder illegalen Aktivitäten oder (g) Nichtzahlung von
Gebühren oder Kosten, die Sie in Verbindung mit den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten
schulden. Des Weiteren stimmen Sie zu, dass RIM Ihnen oder Dritten gegenüber nicht
bezüglich einer Kündigung dieses Vertrags, eines in diesem Vertrag beinhalteten
Nachtrags, Ihres Unternehmenskontos oder der Beschränkung oder einstweilige
Sperrung Ihres Zugangs zu den BlackBerry-ID-Zugriffdiensten haftbar ist.
C.
ÄNDERUNGEN DER BEDINGUNGEN. Neben der Art der in diesem Dokument
beschriebenen Aktualisierung oder Revidierung des BBSLV durch RIM behält sich RIM das Recht
vor, diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen zu aktualisieren oder zu revidieren, um
Änderungen an Geschäftspraktiken, gesetzliche Änderungen oder Änderungen bezüglich des
Verständnisses geltender Gesetze von RIM widerzuspiegeln und solche aktualisierten oder
revidierten Dienstbedingungen unter http://www.blackberry.com/legal bereitzustellen. Das
Wirkungsdatum der jeweiligen Aktualisierung bzw. Revidierung wird in den aktualisierten bzw.
revidierten Dienstbedingungen angegeben. Aktualisierungen bzw. Revidierungen dieser
Vereinbarung gelten nicht rückwirkend. Bei Aktualisierungen bzw. Revidierungen dieses Vertrags
müssen Sie sich die aktualisierte bzw. revidierte Version beim nächsten Zugriff auf einen
BlackBerry-ID-Zugriffdienst ansehen und akzeptieren.

Revidiert: 10. März 2011

Ich stimme zu
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