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Updates des eBay-
Partnernetzwerks

Hallo,

Wir haben vor kurzem den eBay-Partnernetzwerk-Vertrag („Netzwerkvertrag“) aktualisiert, 
der ab dem 4.2.2022 in Kraft tritt.

Durch das Update werden folgende Inhalte klarer gefasst:

Definitionen - Abschnitt V.B1. umfasst nun auch die anfallenden Währungs- oder
Bankgebühren. Das EPN stellt weiterhin einen positiven Saldo aus, wenn der
Kontostand eines Nutzers / einer Nutzerin den erforderlichen Mindestkontostand von
10 USD (oder den entsprechenden Betrag in der jeweiligen Währung) oder die für
die Transaktionen geltenden Bankgebühren übersteigt, je nachdem, welcher Betrag
höher ist. Mehr dazu hier.

Definitionen - Abschnitt V.E. Tracking und True-up-Zahlungen konzentriert sich nun
ausschließlich auf Fälle, in denen EPN weiterhin Abweichungen zwischen
beabsichtigten und tatsächlichen qualifizierten Transaktionen feststellt und True-up-
Zahlungen vornimmt. Hier ist der aktualisierte Text.

Geistiges Eigentum - Abschnitt D1 a) wurde aktualisiert, um nur noch bestehende
Unternehmen einzuschließen, und enthält den folgenden neuen Satz: „(…) alle
Abwandlungen davon oder alle Begriffe, die den oben genannten Begriffen zum
Verwechseln ähnlich sind, wie von eBay nach eigenem Ermessen festgelegt (…)“.
Mehr dazu hier.

Anhang A: Verhaltenskodex - Abschnitt J.1. enthält jetzt eine aktualisierte Liste der
ausgeschlossenen Seiten. Mehr dazu hier.

Globale Preislisten - Zahlungsstruktur für berechtigte Transaktionen enthält nun eine
vierten Punkt, der definiert, wann eine berechtigte Transaktion für einen Kauf
vorliegt: wenn ein Nutzer / eine Nutzerin die erste Abonnementzahlung für einen
berechtigten abonnementbasierten Dienst (z. B. eBay Plus) leistet. Mehr dazu hier.

Der aktualisierte Netzwerkvertrag liegt zurzeit nur auf Englisch vor, Übersetzungen werden
folgen.

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wenn Sie Fragen zu diesem Update haben,
dann wenden Sie sich bitte an uns.

Das Team des eBay-Partnernetzwerks
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