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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. GRUNDLEGENDE BEDINGUNGEN FÜR DIE 
GESCHÄFTSBEZIEHUNG

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Bisnode 
Deutschland GmbH und der Bisnode D&B Deutschland 
GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt 
(„Bisnode“) und dem Kunden gelten ausschließlich die 
Geschäftsbedingungen von Bisnode in der zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses mit dem Kunden aktuellen Fassung. 
Die Geschäftsbedingungen gelten nicht für Kunden, die 
Verbraucher im Sinn von § 13 BGB sind. Widersprechende, 
abweichende oder ergänzende allgemeine Geschäfts- 
bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestand-
teil, es sei denn, Bisnode stimmt deren Geltung aus- 
drücklich zu. 

§ 2 Gegenstand

Gegenstand dieser Bedingungen ist der Abschluss von Ver- 
trägen über die Nutzung der von Bisnode angebotenen 
Dienstleistungen (Datenlieferungen, Erwerb von Datenträ-
gern und Druckwerken, Zugang zu elektronischen Daten-
banken, Beratungsleistungen) und der damit verbundenen 
Datenbanken, Programme und sonstigen Inhalte (nachfol-
gend zusammenfassend „Produkte“ genannt). 

§ 3 Änderung von allgemeinen  
Geschäftsbedingungen

(1) Bisnode kann ihre Geschäftsbedingungen auch 
nach Vertragsschluss ändern, wenn dies aus triftigen 
Gründen, insbesondere aufgrund einer geänderten Rechts-

Änderungen, Erweiterungen oder Weiterentwicklungen, 
oder anderen gleichwertigen Gründen erforderlich ist und 
den Kunden nicht unangemessen benachteiligt. Ände-
rungen der Geschäftsbedingungen werden dem Kunden 
mindestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt 
(schriftlich, per E-Mail oder durch einen Hinweis im per-
sönlichen Bereich seines elektronischen Nutzerkontos).  
Die Änderungen werden wirksam, wenn der Kunde sie  
annimmt oder nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
nach Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich oder per 
E-Mail widerspricht und Bisnode ihn auf diese Rechtsfolge 
in der Änderungsmitteilung hingewiesen hat. Preisände- 
rungen gelten nicht als Änderung von Geschäftsbedingun-
gen; diese richten sich nach § 25.

(2) Die Bestimmungen in Absatz 1 gelten nicht für 
unentgeltlich bereitgestellte Leistungen. Deren Geschäfts-
bedingungen kann Bisnode jederzeit ändern.

§ 4 Vertragsschluss

 (1) Mit seiner Bestellung erklärt der Kunde, dass er das 
ausgewählte Produkt erwerben will. Bei Bestellungen über 
das Internet erhält der Kunde zunächst per E-Mail eine 
Information über den Eingang seiner Bestellung mit einer 
Zusammenfassung der wesentlichen Bestelldaten. Diese 
Bestellbestätigung wird automatisiert erstellt und ist noch 
keine bindende Annahme des Angebots durch Bisnode, 
kann aber damit verbunden werden.

 (2) Der Vertrag zwischen Bisnode und dem Kunden 
kommt mit der Zusendung der Auftragsbestätigung, der 
Übersendung der Zugangsdaten für den Zugang zu den  
Online-Diensten oder mit Bereitstellung der bestellten Pro- 
dukte zum Versand oder zum Download zustande (An-
nahme). Sollte das bestellte Produkt nicht verfügbar sein, 
informiert Bisnode den Kunden umgehend. Alle Angebote 
von Bisnode sind freibleibend, das heißt, bis zur Annahme 
kann Bisnode ein Angebot widerrufen.

 (3) Bei Verträgen, die im elektronischen Geschäftsver-
kehr im Sinn von § 312i BGB geschlossen werden, stellt 
Bisnode dem Kunden die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einem 
gängigen Format auf einem Datenträger oder per E-Mail zur 
Verfügung oder hält sie via Internet zum Download bereit.

§ 5 Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
Bisnode gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) und von Rechtsnormen, 
die auf eine andere Rechtsordnung verweisen. Die Vertrags-
sprache ist Deutsch. Für die Auslegung aller Vereinbarungen 
ist allein die deutsche Textfassung maßgeblich.

§ 6 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Darmstadt. Gerichtsstand für Streitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit dem zwischen Bisnode  
und dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnis ist 
Darmstadt. Bisnode ist aber auch berechtigt, das für den 
Geschäftssitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen.

§ 7 Schriftform

Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, ebenso die 
Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Nachträgliche 
mündliche Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich von Bisnode bestätigt wurden. Falls keine andere 
Form ausdrücklich verlangt ist, genügt für die Einhaltung 
der Schriftform im Sinn dieser Geschäftsbedingungen auch 
Telefax oder E-Mail.
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II. BESCHAFFENHEIT UND NUTZUNGSRECHTE

§ 8 Datenbestand, Quellen

Inhalt der Bisnode Produkte sind typischerweise Wirt-
schaftsinformationen zu Unternehmen, juristischen Perso- 
nen und – soweit es um Informationen aus oder im Zu-
sammenhang mit einer gewerblichen oder vergleichbaren 

als „Unternehmen“ bezeichnet). Die angebotenen Inhalte 
erhebt Bisnode sowohl durch Direktbefragung des Be-
troffenen als auch durch Übernahme, Auswertung und 
Bewertung von Informationen aus allgemein zugänglichen 
Registern, Verzeichnissen, amtlichen Bekanntmachungen 
und vergleichbaren Quellen. Daten, die auf Branchen-
vergleichen, Durchschnittswerten, Schätzungen oder 
vergleichbaren Berechnungsmodellen beruhen, sind als 
solche kenntlich gemacht.

§ 9 Umfang

Bisnode schuldet im Rahmen der Bereitstellung von 
Daten nicht die Herstellung einer konkreten Auskunft mit 
einem vom Kunden vorab bestimmten Umfang und Inhalt, 
sondern die Übermittlung der Informationen zu dem an-
gefragten Unternehmen, wie sie zum Zeitpunkt der Anfrage 
des Kunden bei Bisnode vorhanden und verfügbar sind. 
Dem Kunden ist bewusst, dass wegen der Abhängigkeit 
von externen Datenquellen und des sich naturgemäß stän-
dig ändernden Datenbestands die angebotenen Inhalte 
möglicherweise nicht immer aktuell oder vollständig sind. 
Als vertragsgemäß gilt ein von Bisnode gemäß § 315 BGB 
nach billigem Ermessen bestimmbarer Inhalt der angebo-
tenen Informationen. 

§ 10 Eigenschaften und Aussagekraft von  
Wirtschaftsinformationen

(1) Für die Eignung der gelieferten Daten zu dem vom 
Kunden beabsichtigten Verwendungszweck (insbesondere 
zur Erfüllung von gesetzlichen oder behördlichen Bestim-
mungen, zur Identitätsfeststellung und für Geschäfts- oder 
Gewinnerwartungen) übernimmt Bisnode keine Verantwor-
tung; derartige Eigenschaften werden nur dann Vertragsbe-
standteil, wenn Bisnode sie zuvor ausdrücklich und auf den 
Einzelfall bezogen schriftlich zugesichert hat. Angaben in 
Testsystemen, Musterdatensätzen, Demonstrationssyste-
men und sonstigem Informations- oder Anschauungsmate-
rial von Bisnode sind nicht als Garantien oder Zusicherun-
gen besonderer Eigenschaften zu verstehen.

(2) Bisnode weist den Kunden darauf hin, dass die 
Lieferung von Adress- und sonstigen Kontaktdaten durch 
Bisnode nicht gleichbedeutend mit der Zustimmung des 
Adressaten zum Erhalt von Werbung auf dem jeweiligen 

Kommunikationsweg ist. Für die rechtliche Zulässigkeit der 
weiteren Verarbeitung der Daten, insbesondere die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
und Wettbewerbsrecht, ist allein der Kunde verantwortlich.
 
 (3) Soweit über Bisnode verfügbar gemachte 
Wirtschaftsinformationen Angaben zur Kreditwürdigkeit 
und Zahlungsfähigkeit enthalten (zum Beispiel Risikoein-
schätzungen, Bonitätsbewertungen, Kreditempfehlungen, 

-
katen), sind diese keinesfalls als Tatsachenbehauptungen 
und auch nicht als Ratings im Sinn der Verordnung (EG) 
Nr. 1060/2009 vom 16.09.2009 über Ratingagenturen zu 
verstehen. Es handelt sich vielmehr um reine Werturteile, 
die auf subjektiven Prognosen, mathematisch-statistischen 
Analysen und Wahrscheinlichkeitsbeurteilungen beruhen. 
Dem Kunden ist bewusst, dass es sich bei diesen Einschät-
zungen aufgrund des sich fortlaufend ändernden Daten-
bestands nur um Momentaufnahmen handeln kann und 
das unternehmerische Risiko der Geschäftsbeziehung mit 
einem Unternehmen, über das Bisnode Informationen ver-
breitet, in jedem Fall beim Kunden verbleibt. Bisnode weist 
darauf hin, dass eine automatisiert erstellte Bonitätsbewer-
tung nur eines von vielen möglichen Prognoseinstrumenten 

-
nesfalls nur vom Inhalt einer einzigen Wirtschaftsauskunft 
abhängig zu machen, sondern gegebenenfalls weitere 
Quellen heranzuziehen. 

§ 11 Allgemeine Nutzungsrechtsbestimmungen

 (1) Sofern nicht ausdrücklich eine abweichende 
vertragliche Vereinbarung getroffen wurde, erwirbt der 
Kunde ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, 
nicht unterlizenzierbares und auf die Dauer des Vertrags 
befristetes Nutzungsrecht an den jeweiligen Produkten 
zur Ausübung durch den Kunden selbst und – im Umfang 
seiner Bestellung – gegebenenfalls weitere Nutzungsbe-
rechtigte („Named-User-Lizenz“). Abhängig vom konkreten 
Vertrags- oder Tarifmodell gestattet das Nutzungsrecht den 
Zugriff auf die bestellten Produkte, die Recherche in dem 
von Bisnode angebotenen Umfang sowie das Herunterla-
den, den Ausdruck und die dauerhafte Übernahme der  
Rechercheergebnisse oder weitere Verarbeitung und Nut-
zung gelieferter Daten.

 (2) Bisnode Wirtschaftsinformationen sind für den  
Eigenbedarf des Empfängers und zur individuellen Informa-
tionsbeschaffung im Einzelfall bestimmt. Den für den Kunden 
tätigen Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen ist es nicht ge- 
stattet, die Leistungen für eigene Zwecke außerhalb ihres 
Arbeits- oder Auftragsverhältnisses für den Kunden zu nutzen 
oder weiterzugeben.

 (3) Jede Nutzung, die über den Umfang der ver-
traglichen Vereinbarung und die Festlegungen in diesen 
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Geschäftsbedingungen hinausgeht, bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung durch Bisnode. Das betrifft ins-
besondere die Einbeziehung weiterer Leistungsempfänger, 
den automatisierten Abruf von Inhalten, das Herstellen sys-
tematischer Sammlungen aus den Rechercheergebnissen, 
die Vervielfältigung eines nach Art und Umfang wesentli-
chen Teils der Datenbanken, das Kopieren gespeicherter 
Rechercheergebnisse (mit Ausnahme notwendiger Siche-
rungskopien), die Weiterveräußerung von Nutzungsrechten 
oder Rechercheergebnissen sowie jede über Absatz 1 und 
2 hinausgehende Form der gewerblichen Nutzung.

§ 12 Urheberrechts-, Marken- und Kennzeichenschutz

(1) Die über Bisnode verfügbaren Datenbanken sind 
ein von Bisnode hergestelltes Datenbankwerk im Sinn 
der §§ 4 Absatz 2 und 87a Absatz 1 UrhG. Die zum Abruf 
der Informationen bereitgestellte Software unterliegt dem 
Schutz nach §§ 69a ff. UrhG. Dem Kunden ist es untersagt, 

auf den Quellcode der Software zu nehmen oder diesen 
abzuleiten. Alle geistigen Eigentumsrechte (Urheberrechte, 
Datennutzungsrechte, Rechte an Datenbanken sowie 
sonstige Eigentumsrechte) an den von Bisnode erbrachten 
Leistungen verbleiben bei Bisnode. Rechte Dritter an den 
erbrachten Leistungen bleiben davon unberührt.

(2) Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen oder 
Schutzvermerke, Urhebervermerke, Seriennummern und 

 
Bisnode und ihren Kooperationspartnern dürfen nicht ent-
fernt oder verändert werden.

§ 13 Laufzeit, Nutzungszeitraum 

(1) Sofern sich aus den Bestell- und Produktblättern 
beziehungsweise den Produktbeschreibungen in der im 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung nichts ande-
res ergibt, werden Nutzungsverträge über die Online-
Dienste sowie Abonnementverträge über die Lieferung von 
Druckwerken und Datenträgern unbefristet und mit einer 
Mindestlaufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen. Die 
Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils um weitere zwölf 
Monate, solange der Vertrag nicht mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende des laufenden Zwölfmonatszeitraums 
schriftlich von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.

(2) Bei Verträgen, die einen bestimmten Nutzungs-
zeitraum vorsehen und bei denen ein bestimmtes Datum 
als Beginn für den Nutzungszeitraum nicht vereinbart ist, 
entspricht der Beginn des Nutzungszeitraums dem Datum 
des Zustandekommens des Vertrags (§ 4 Absatz 2).

§ 14 Nutzungsrechte bei Datenträgern

Beim Erwerb von Datenträgern gelten ergänzend die fol-
genden Bestimmungen:

1. Mit der Kaufpreiszahlung erwirbt der Kunde Eigentum 
an den körperlichen Datenträgern, nicht jedoch an den 
Inhalten. 

2. Im Fall des Einzelbezugs gelten die Nutzungsrechte 
gemäß § 11 zeitlich unbeschränkt für den jeweils ge- 
lieferten Datenträger, im Fall des Abonnements zeitlich 

-
schränkt auf den zuletzt gelieferten Datenträger.

3. Die Nutzungsrechte an Datenträgern gestatten aus-
schließlich den Einsatz an lokalen Computerarbeits-
plätzen. Die gleichzeitige Installation und Nutzung des 
Datenträgers oder der darauf enthaltenen Daten auf 
mehr als einem Arbeitsplatzrechner sowie im Netz-
werk ist ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung mit 
Bisnode untersagt.

§ 15 Nutzungsrechte bei Software

Ist Software der Gegenstand der Leistungserbringung, be-
zieht sich das Nutzungsrecht des Kunden auf die Software 
in der jeweils bereitgestellten Version, im Fall von Abon-
nements, Updates oder Upgrades jeweils auf die zuletzt 
bereitgestellte Version. In allen Fällen erstreckt sich das 
Nutzungsrecht stets nur auf die Software als solche; ein 
Anspruch auf den Programmtext (Quellcode) besteht nicht.

§ 16 Nutzungsrechte bei Marketingdaten  
(Adressdaten)

 (1) Je nach vertraglicher Vereinbarung räumt Bisnode 
dem Kunden die Nutzungsrechte an Marketingdaten für 
Direktwerbeaktionen entweder zeitlich beschränkt („Adress-
miete“ zur Einmalnutzung oder Jahresnutzung) oder zeitlich 
unbeschränkt („Adresskauf“) ein. Die Nutzungsart „Einmal-
nutzung“ berechtigt zur einmaligen Verwendung der Daten, 
„Jahresnutzung“ zur unbegrenzten Verwendung innerhalb 
eines Jahres ab Lieferdatum und „Adresskauf“ zur zeitlich 
unbegrenzten Verwendung. Fehlt zum Zeitpunkt der Lie-
ferung eine Festlegung der Nutzungsart, gilt die Jahresnut-
zung als vereinbart.

 (2) Ist die zulässige Anzahl der Datenverwendun-
gen erschöpft, hat der Kunde die Daten unverzüglich zu 
löschen und Bisnode dies auf Verlangen nachzuweisen. 

Daten solcher Adressaten, die auf eine Direktwerbeaktion 
des Kunden mit einer Bestellung oder Anforderung eines 
Angebots reagiert haben. Diese Daten gehen zur unbe-
schränkten Nutzung auf den Kunden über.
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§ 17 Nutzung kostenloser Leistungen

Erlaubt Bisnode dem Kunden über den vereinbarten Leis-
tungsumfang hinaus die kostenlose Nutzung von Leistun-
gen, entsteht dadurch weder ein Anspruch des Kunden 
noch bestehen Haftungs- oder Gewährleistungsrechte.

Werden die vertraglichen Leistungen nicht nur dem Kunden 
selbst, sondern auch weiteren Nutzungsberechtigten aus  
seinem Verantwortungsbereich zugänglich gemacht (bei-
spielsweise Mitarbeitern, beauftragten Dienstleistungsunter-
nehmen oder verbundenen Unternehmen), gelten sämtliche 
Vertrags- und Geschäftsbedingungen auch für diese. Der 
Kunde ist in diesem Fall dafür verantwortlich, dass alle 
berechtigten Leistungsbezieher die Bedingungen kennen 
und einhalten.

§ 19 Vertragsverletzungen

Abmahnung von Bisnode erheblich oder wiederholt, kann 
Bisnode die weitere Leistungserbringung einstellen und 

Kunden zur Zahlung der vereinbarten Vergütung bleibt da-
von unberührt. Eine vorherige Abmahnung durch Bisnode 
ist nicht erforderlich, wenn entsprechend den Vorausset-
zungen für eine außerordentliche Kündigung ein wichtiger 
Grund für die Einstellung der Leistungserbringung vorliegt.

III. ZUGANG ZU ONLINE-DIENSTEN

§ 20 Technische Voraussetzungen

Bisnode stellt bestimmte Leistungen zur Nutzung via 
Internet bereit (Online-Dienste), insbesondere um dem 
Kunden im automatischen Abrufverfahren den Zugriff auf 
die Bisnode Datenbanken zu ermöglichen. Die Beschaffung 
der erforderlichen Hard- und Software, der Verbindung zum 
Internet einschließlich einer gültigen E-Mail-Adresse sowie 
die Anpassung der Ausstattung an technische Weiterent-
wicklungen (beispielsweise des Betriebssystems oder der 
Browsersoftware) obliegt der Verantwortung des Kunden.

§ 21 Einrichtung eines Nutzerkontos, Zugangsdaten

(1) Zum Zugang und zur Abrechnung der Online-
Dienste ist vor der erstmaligen Nutzung eine Vereinbarung 
zur Einrichtung eines Nutzerkontos erforderlich. Über sein 
Konto kann der Nutzer in dem angebotenen Umfang auf 
die Online-Dienste zugreifen beziehungsweise Nutzungs-
verträge über bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
abschließen.

(2) Sein Nutzerkonto und den Zugang zu den von ihm 
bestellten Online-Diensten erreicht der Kunde über eine 

Anmeldung, für die Bisnode dem Kunden sowie gegebe-
nenfalls den weiteren als berechtigte Nutzer vereinbarten 
Personen persönliche Zugangsdaten (beispielsweise eine 
User-ID, ein Passwort und Ähnliches) zur Verfügung stellt. 
Die Nutzung der Zugangsdaten steht nur demjenigen zu, 
dem sie von Bisnode erteilt wurden. Der Kunde ist für die 
Geheimhaltung der Zugangsdaten verantwortlich und hat 
ihren Missbrauch zu verhindern. Ihm ist bewusst, dass jede 
Person, die seine Zugangsdaten kennt, Bisnode Dienst-
leistungen zulasten seines Kontos nutzen kann. Der Kunde 
haftet Bisnode gegenüber für jeden von ihm zu vertreten-
den Missbrauch der Zugangsdaten.

§ 22 Kündigung des Nutzerkontos

Wird das Nutzerkonto gekündigt, wirkt die Kündigung zu-
gleich als ordentliche Kündigung aller über das Nutzerkonto 
laufenden Verträge über die Nutzung von Bisnode Produk-
ten zum jeweils nächstmöglichen Termin; in diesem Fall wird 
die Kündigung des Nutzerkontos erst mit dem Ende des am 
längsten laufenden Datennutzungsvertrags wirksam.

§ 23 Verfügbarkeit der Online-Dienste

Die Bisnode Online-Dienste sind grundsätzlich für einen 
Zugriff rund um die Uhr ausgelegt. Bisnode bemüht sich 
um eine Verfügbarkeitszeit von 99 Prozent im Jahres-
durchschnitt. Von dieser Zusage nicht erfasst sind Zeiten 
vorübergehender Nichterreichbarkeit wegen routinemäßi-
ger oder erforderlicher Wartungs-, Datensicherungs- oder 
Aktualisierungsmaßnahmen. Nicht erfasst sind außerdem 
solche Ausfallzeiten, die ihren Grund in fehlenden vom 
Kunden zu schaffenden technischen Voraussetzungen für 
den Zugang zu den Online-Diensten haben, die auf Fehlern 
der allgemeinen Telekommunikationsinfrastruktur beruhen 
oder im Verantwortungsbereich des Datenübertragungsun-
ternehmens liegen oder die auf höhere Gewalt außerhalb 

Minderungsrecht im Hinblick auf die vereinbarte Vergütung 
steht dem Kunden nur bei einem Ausfall der Online-Dienste 
über einen erheblichen Zeitraum außerhalb der durch-
schnittlichen Verfügbarkeitszeit und der üblicherweise für 
Wartungszwecke genutzten Zeiten (ganztags an Wochen-
enden und Feiertagen, zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr 
an Werktagen) zu.

IV. ABRECHNUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

§ 24 Preise 

Die Preise ergeben sich aus den Bestellformularen, Preislis-
ten oder Produktblättern beziehungsweise den Preisanga-
ben auf den Internetseiten von Bisnode zu der im Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Preisangaben sind, sofern 
nicht anders ausgewiesen, Nettopreise in Euro und verste-
hen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
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§ 25 Preisänderungen

(1) Bei Dauerschuldverhältnissen ist Bisnode zu 
Preiserhöhungen berechtigt, wenn diese, bezogen auf das 
entsprechende Produkt, innerhalb eines Jahres seit der 
letzten Preiserhöhung fünf Prozent oder in drei aufeinander-
folgenden Jahren seit der letzten Preiserhöhung 15 Prozent 
des zuvor geltenden Preises nicht übersteigen und

1. die Preiserhöhung entweder der bei Bisnode einge-
tretenen Kostensteigerung für die Bereitstellung des 
Produkts oder der Steigerung des Bisnode Listen-
preises für das betreffende Produkt entspricht oder

2. Bisnode den Leistungsumfang des bestellten Produkts 
mehr als nur unwesentlich erweitert hat und die Preis-
erhöhung dazu in einem angemessenen Verhältnis steht.

Als Preiserhöhungen gelten sowohl unmittelbare An-
hebungen der zu zahlenden Beträge als auch mittelbare 
Verteuerungen durch Änderungen von Referenz- und 
Umrechnungstabellen (beispielsweise „Einheitentabellen“), 
wesentliche Leistungsbeschränkungen oder die Reduzie-
rung erteilter Nutzungsrechte.

(2) Preisänderungen werden frühestens mit Beginn 
des übernächsten Monats nach Zugang der Änderungsmit-
teilung beim Kunden, die schriftlich, per E-Mail oder durch 
einen Hinweis im persönlichen Bereich seines elektroni-
schen Kundenkontos erfolgen kann, wirksam. Überschrei-
tet eine Preiserhöhung eine der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Grenzen, ist der Kunde zur Kündigung des Vertrags 
innerhalb von vier Wochen ab Mitteilung der Preiserhöhung 
auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preiserhöhung 
berechtigt. Macht der Kunde von diesem Recht keinen 
Gebrauch und ist der Kunde auf diese Rechtsfolge in der 
Mitteilung über die Preiserhöhung hingewiesen worden, 
wird der Vertrag zu den geänderten Preisen fortgeführt. 

§ 26 Abrechnung durch Verbrauch von  
Nutzungsguthaben

(1) Ist für die Leistung oder die Inanspruchnahme von 
Zusatzfunktionen (beispielsweise den Export und die dau-
erhafte Übernahme von Daten) die Abrechnung auf Basis 
eines Nutzungsguthabens vereinbart, können Bisnode 
Leistungen in Anspruch genommen werden, solange auf  
dem Guthabenkonto des Kunden ein ausreichendes Gut- 
haben in mindestens der Höhe der kleinsten Abrech-
nungseinheit für den jeweiligen Datendienst vorhanden ist, 
längstens aber für die Dauer des vereinbarten Nutzungs-
zeitraums. Abrechnungseinheiten können, je nach Produkt 
oder Leistung,

1. Währungsbeträge in Euro, 
2. Einheiten (auch „Credits“ genannt) oder
3. Abrufe (auch „Units“ genannt)

sein. Das Guthaben wird auf einem von Bisnode einge-
richteten individuellen Nutzerkonto des Kunden verbucht. 
Der Kunde kann seinen Guthabenkontostand dort jederzeit 
abfragen. 

 (2) Die vereinbarten Preise für die vom Kunden be-
stellten Leistungen werden von dem Guthaben des Kontos 
abgezogen. Bei der Abrechnungseinheit „Währungsbetrag 
in Euro“ verringert sich das Guthaben mit jedem Leistungs-
bezug um den Euro-Preis der bezogenen Leistung. Bei der 
Abrechnungseinheit „Einheiten“ verringert sich das Gut-
haben mit jedem Leistungsbezug um diejenige Menge an 
Einheiten, die gemäß der vereinbarten Preisliste („Einheiten-
tabelle“) für die betreffende Leistung fällig werden. Bei der 
Abrechnungseinheit „Abrufe“ verringert sich das Guthaben 
mit jedem Leistungsbezug pauschal „pro Stück“ um jeweils 
eine Abrufmöglichkeit.

 (3) Sofern nicht anders vereinbart, werden Verträge 
mit guthabenbasierter Abrechnung auf unbestimmte Zeit 
mit in sich abgeschlossenen Nutzungszeiträumen von 
jeweils zwölf Monaten geschlossen. Sie verlängern sich an-
schließend jeweils um weitere zwölf Monate, wenn sie nicht 
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Nutzungszeitraums schriftlich von einer der Vertragspartei-
en gekündigt werden.

Erwerb einer bestimmten Menge an Abrechnungseinheiten 
zu Beginn des ersten Nutzungszeitraums voraus. Diese 
Menge an Abrechnungseinheiten (Basiskontingent) wird 
dem Guthabenkonto zu Beginn jedes neuen Nutzungszeit-
raums automatisch erneut zugebucht und berechnet. Nicht 
verbrauchtes Guthaben verfällt zum Ende des jeweiligen 
Nutzungszeitraums.

 (5) Der Kunde kann grundsätzlich jederzeit zusätzliche 
Abrechnungseinheiten erwerben („Nachkauf“) oder eine 
Vereinbarung über ein neues Basiskontingent abschließen 
(„Vertragserneuerung“).

1. Im Fall des Nachkaufs wird der laufende Vertrag um 
die hinzugekauften Abrechnungseinheiten ergänzt. Sie 
stehen gemeinsam mit etwaigem auf dem Konto noch 
vorhandenen Guthaben bis zum Ende des laufenden 
Nutzungszeitraums zur Verfügung. Die zusätzlich ge-
kauften Abrechnungseinheiten bleiben bei einer auto-
matischen Verlängerung des Vertrags außer Betracht; 
der Vertrag verlängert sich nur in Höhe des ursprüngli-
chen Basiskontingents (siehe Absatz 4).

2. Im Fall der Vertragserneuerung wird ein neuer Vertrag 
mit neuem Basiskontingent und neu beginnendem 
Nutzungszeitraum (zwölf Monate) geschlossen, der 
den vorangehenden Vertrag ersetzt. Etwaige noch 
nicht genutzte Abrechnungseinheiten aus dem voran-
gehenden Vertrag stehen bis zum Ende des Zwölf-
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monatszeitraums, für den sie gekauft wurden,  
zur Verfügung.

Die Option „Nachkauf“ steht bei den Produkten „Bisnode 
Compliance-Webservice“ und im Tarif „D&B Cost Control“ 
nicht zur Verfügung (hier ist im Fall eines erschöpften Kon-
tingents der Abschluss eines Neuvertrags erforderlich).

(6) Gestattet Bisnode – ausdrücklich oder stillschwei-
gend durch weitere Belieferung des Kunden – die Nutzung 
der vertraglichen Leistungen trotz eines bereits erschöpften 
Guthabens oder überschrittener Vertragslaufzeit, werden 
die in Anspruch genommenen Leistungen dem Kunden 
monatlich im Nachhinein berechnet. Bisnode ist berechtigt, 
die freiwillige Gestattung dieses Überverbrauchs jederzeit 
zu beenden.

§ 27 Abrechnung bei Unterkonten

(1) Zu einem Nutzerkonto können Unterkonten für 
weitere Nutzungsberechtigte eingerichtet werden. Unter-
konten bietet Bisnode – je nach Produkt – als „Mailpoint“ 
oder „Shared Account“ an. Die Nutzungsberechtigten der 
Unterkonten erhalten jeweils eigene Zugangsdaten. Die 
Abrechnung erfolgt einheitlich über das Hauptnutzerkonto.

(2) Mit den Zugangsdaten des Hauptnutzers können 
neben den eigenen auch alle über die nachgeordneten Un-
terkonten abgewickelten Datenabrufe eingesehen werden, 
mit den Zugangsdaten eines Unterkontos nur die jeweils 
eigenen Datenabrufe.

(3) Werden Unterkonten als Mailpoints geführt, wird 
jeder Datenabruf wie ein selbständiger Abruf behandelt und 
berechnet, unabhängig davon, ob der Mailpoint-Inhaber, 
ein anderer Mailpoint-Inhaber oder der Hauptnutzer den 
Datensatz bereits zuvor abgerufen hatte.

(4) Werden Unterkonten als Shared Accounts geführt, 
bilden alle Abrufe innerhalb des gesamten Nutzerkontos  
ein Datenportfolio. Mit dem erstmaligen Abruf eines Daten-
satzes durch den Hauptnutzer oder einen der Shared 
Accounts wird der Datensatz in das Portfolio eingestellt.  
Er kann dort während des vereinbarten Nutzungszeitraums 
für den Datensatz durch alle Nutzungsberechtigten des 
Portfolios beliebig oft erneut aufgerufen werden.

§ 28 Abrechnung bei stückzahlbasierten Bestellungen 
mit vorheriger Potenzialanalyse

Will der Kunde Datensätze aufgrund bestimmter Aus-
wahlkriterien von Bisnode beziehen und teilt ihm Bisnode 
vor Vertragsschluss die sich anhand der Auswahlkriterien 
voraussichtlich ergebende Liefermenge mit („Potenzial-
analyse“), handelt es sich bei den genannten Datensatz-
stückzahlen lediglich um unverbindliche Richtwerte. Für 

die Erfüllung des Vertrags ist allein die von Bisnode für 
den jeweiligen Auftrag tatsächlich selektierte und gelieferte 
Anzahl der Datensätze maßgeblich. Diese kann sich nach 
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt der Lieferung wegen  
der ständigen Zu- und Abgänge auf der Bisnode Daten-
bank sowie aus Gründen der Qualitätskontrolle noch 
erhöhen oder verringern. Wurde für den Auftrag ein Min- 
destauftragswert vereinbart, bildet dieser unabhängig  
von der tatsächlich gelieferten Anzahl der Datensätze  
die Preisuntergrenze.

§ 29 Fälligkeit, Prüfung der Abrechnung

 (1) Alle Zahlungen sind nach Zugang der Rechnung 
beim Kunden jeweils sofort und ohne Abzug fällig.

 (2) Abrechnungen hat der Kunde unverzüglich auf  
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwen-
dungen sind spätestens vor Ablauf von vier Wochen nach 
Zugang der Abrechnung zu erheben, andernfalls gilt die 
Abrechnung als genehmigt.

§ 30 Zahlungen Dritter

Der Kunde kann einen Dritten zur Zahlung der vereinbarten 
Preise im Namen des Kunden bestimmen (abweichender 
Rechnungsempfänger). Unabhängig davon bleibt jedoch 
allein der Kunde verantwortlich für die rechtzeitige und 

Vereinbarung eines abweichenden Rechnungsempfängers 
bedarf der schriftlichen Mitteilung an und Bestätigung 
durch Bisnode.

§ 31 Aufrechnung

Der Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängel- oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berech-
tigt, wenn die geltend gemachten Ansprüche rechtskräftig 
festgestellt, von Bisnode anerkannt worden oder unstrittig 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Kunde nur befugt, wenn der Gegenanspruch auf demsel-
ben Vertragsverhältnis beruht, aus dem sich seine Zah-

§ 32 Eigentumsvorbehalt

Der Übergang vereinbarter Nutzungsrechte sowie die 
Übertragung des Eigentums an den gelieferten Produkten 
stehen unter dem Vorbehalt der vollständigen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen aus der gesamten Geschäftsbezie-
hung mit dem Kunden, unabhängig davon, auf welchem 
Rechtsgrund die Forderungen beruhen.
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V. DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT

§ 33 Datenverarbeitung zur Durchführung  
der Geschäftsbeziehung 

(1) Bei der Bestellung von Produkten und der Nutzung 
der Online-Dienste werden durch Bisnode personenbe-
zogene Daten erhoben, gespeichert und genutzt, die die 
Feststellung der Identität und des Nutzungsverhaltens des 
Kunden und gegebenenfalls weiterer Nutzungsberechtigter 
erlauben. Diese Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur 
Durchführung der Geschäftsbeziehung, zur Sicherstellung 
eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungs-
anlage, zu Analysezwecken sowie zu Beweissicherungs-
zwecken. Darüber hinaus werden die personenbezogenen 
Daten von Bisnode im Rahmen der gesetzlichen Aufbewah-

gesetzlichen Speicher- oder Aufbewahrungsfristen gelöscht.

(2) Werden von Bisnode oder ihren Dienstleistungs-
partnern dem Kunden übermittelte Daten in einem von 
Bisnode oder ihren Dienstleistungspartner für den Kunden 
geführten elektronischen Archiv (Portfolio) abgelegt, kann 
Bisnode jederzeit Einblick in das Archiv nehmen, die Daten 
abrufen, bei sich speichern und weiterverarbeiten. Die Ein-
sichtnahme erfolgt ohne gesonderte Benachrichtigung über 
die Administrationszugangsrechte von Bisnode. Bisnode 
wird im Rahmen der Einsichtnahme die in dem Archiv abge-
legten Daten inhaltlich nicht verändern. Das Einsichtsrecht 
dient insbesondere der Erfüllung gesetzlicher und vertragli-

-
bearbeitungs-, Qualitätssicherungs- und Statistikzwecken.

§ 34 Einwilligung in die Verwendung  
von E-Mail-Adressen

Die Bisnode im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem 
Kunden bekannt gewordenen E-Mail-Adressen des Kunden 
und der Nutzungsberechtigten nutzt Bisnode ausschließlich 
zu weiterführenden, konkreten Informationen über das Ver-
tragsverhältnis, zur Bedarfsanalyse und zur Beratung über 
weitere Bisnode Produkte. Für weitergehende Zwecke der 
Werbung wird Bisnode die E-Mail-Adressen ohne Einwil-
ligung des Kunden oder des Nutzungsberechtigten nicht 
verwenden. Die Einwilligung in die Verwendung der E-Mail-
Adresse zu Werbezwecken kann jederzeit vom Kunden 
widerrufen werden. 

§ 35 Datenschutz bei Übermittlung  
personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von Bisnode gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen nur übermittelt, wenn 
der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der Auskunft 
glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme 

besteht, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen ent-

sich, personenbezogene Daten nur bei Vorliegen eines 
solchen berechtigten Interesses anzufordern, den Grund 
durch entsprechende Angaben in der dafür vorgesehenen 
Abfragemaske vor der Übermittlung der Information wahr-
heitsgemäß anzugeben und den Vorgang abzubrechen, 

Aufzeichnung der Gründe für das Vorliegen eines berech-
tigten Interesses sowie die Art und Weise ihrer glaubhaften 
Darlegung obliegen beim automatisierten Abrufverfahren 
dem Kunden als Empfänger der Information (§ 29 Absatz 2 
Satz 4 BDSG). Bisnode prüft die Zulässigkeit des Abrufs  
nur, wenn dazu Anlass besteht, ist jedoch gesetzlich ver- 

-
gener Daten durch geeignete Stichproben bei ihren Ver- 
tragspartnern zu kontrollieren. Zu diesem Zweck hat der 
Kunde geeignete Aufzeichnungen über alle Anfragen min- 
destens zwölf Monate bereitzuhalten und Bisnode auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen.

§ 36 Vereinbarungen über Auftragsdatenverarbeitung

 (1) Ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten durch Bisnode für den Kunden 
Gegenstand der Leistungserbringung (Auftragsdatenver-
arbeitung gemäß § 11 BDSG), sind

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen 
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, die Art 
der Daten und der Kreis der von der Datenverarbeitung 
Betroffenen

mit dem Kunden vertraglich schriftlich (§ 126 BGB) fest-
zulegen; E-Mail oder Telefax reichen nicht aus.

Bisnode zur Beachtung der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zum Datenschutz, wie sie in der zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung jeweils aktuellen Fassung 
des Informationsblatts „Technische und organisatorische 
Maßnahmen bei Auftragsdatenverarbeitung gemäß §§ 9, 
11 Absatz 2 Nr. 3 BDSG“ beschrieben sind. Das Informa-
tionsblatt stellt Bisnode dem Kunden vor Auftragserteilung 
sowie auf Anfrage jederzeit zur Verfügung. Bisnode ver-

re-gelmäßig zu kontrollieren. Die Schutzmaßnahmen sind 
verbindlich, können jedoch im Laufe des Auftragsverhält-
nisses der technischen und organisatorischen Weiterent-
wicklung angepasst werden.

§ 37 Vertraulichkeit von Unternehmensgeheimnissen

-
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datenbestand von Bisnode ein, es sei denn, dies entspricht 
gerade dem Zweck der Geschäftsbeziehung oder der Kunde 
hat in die Datenübernahme ausdrücklich eingewilligt.

(2) Unbeschadet der datenschutzrechtlichen Ver-
-

tionen, die ihnen im Zusammenhang mit den zwischen 
ihnen geschlossenen Vereinbarungen von dem oder über 
den Vertragspartner zugehen oder bekannt werden, strikt 
vertraulich. Das gilt besonders für alle Informationen, die 
als vertraulich gekennzeichnet oder in sonstiger Weise als 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis erkennbar sind. Die 

-
fenkundig sind, ohne dass dies auf einem Vertragsverstoß 
des Vertragspartners beruht, oder die von einem Dritten 
empfangen wurden, der zur Offenlegung befugt ist. Wer 
sich auf diese Ausnahme beruft, trägt die Beweislast.

(3) Informationen und Unterlagen dürfen nur für die 
Zwecke der Durchführung der die geschäftlichen Beziehun-
gen regelnden Vereinbarungen eingesetzt werden. Schrift-
stücke werden so verwahrt und Daten so gesichert, dass 
Kenntnisnahme und Missbrauch durch Dritte ausgeschlos-
sen sind. Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung sind 
vertrauliche Unterlagen nach Aufforderung des Berechtig-
ten an ihn herauszugeben beziehungsweise zu löschen; ein 
Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.

VI. LEISTUNGSSTÖRUNGEN

§ 38 Mängelansprüche 

(1) Bisnode leistet Gewähr für die vereinbarte Be-
schaffenheit der bezogenen Leistungen und dafür, dass 
dem Übergang vereinbarter Nutzungsbefugnisse an den 
Kunden keine Rechte Dritter entgegenstehen. Im Übrigen 
sind Mängelansprüche des Kunden ausgeschlossen. Ins- 
besondere kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit der Inhalte übernommen werden, weil 
Bisnode zu großen Teilen auf den Erhalt von Daten durch 
Dritte angewiesen ist. Ferner bestehen keine Gewähr-
leistungsansprüche für Leistungsstörungen, die auf der 

oder auf sonstigen Umständen, die der Kunde zu vertreten 
hat (beispielsweise nicht fachgerechte Installation oder 
Wartung, Fehlbedienungen oder Mängel im vom Kunden  
eingesetzten IT-System, unpassende Auswahl von Daten-
bank-Selektionskriterien). 

(2) Liegt ein Gewährleistungsgrund vor, hat der 
Kunde vor der Geltendmachung eines Minderungs- oder 
Rücktrittsrechts Bisnode zunächst zweimal eine angemes-

ausgenommen sind die Fälle, für die aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen die Ausübung von Gewährleistungsrechten 
ohne besondere Fristsetzung zulässig ist (beispielsweise 
weil die Nacherfüllung unmöglich, unzumutbar oder von 
Bisnode verweigert worden ist ). Die Nacherfüllung leistet 
Bisnode nach eigener Wahl entweder durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung oder eine Kombination von beidem.

 (3) Rechte, die sich aus der Mangelhaftigkeit der  
Leistungen herleiten, sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 

HGB verletzt und den Mangel gegenüber Bisnode nicht 
unverzüglich in Textform angezeigt hat. Als unverzüglich gilt 
ein Zeitraum von acht Tagen nach Ablieferung der Leistung 
beziehungsweise – bei verdeckten Mängeln – ein Zeitraum 
von acht Tagen ab Kenntnis des Mangels. Eine geplante 
spätere Verwendung als im Zusammenhang mit der Liefe-

zumutbaren Prüfung der Bisnode Leistungen bei Abliefe-
rung; dies gilt insbesondere für den Einwand, auf elektroni-
schem Weg gelieferte Daten seien nicht einlesbar.

§ 39 Haftung für Schäden des Kunden

 (1) Für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Bisnode,  
ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen ver-
ursachte Schäden des Kunden haftet Bisnode nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Bei leichter Fahrlässigkeit 
haftet Bisnode nur auf den Ersatz des bei Vertragsschluss 
typischerweise vorhersehbaren Schadens und nur, soweit 

 
Erfüllung die Vertragsdurchführung überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen durfte 

-

 (2) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den 
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (beispielsweise 
nach dem Produkthaftungsgesetz), für Schäden wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie für Schäden, die unter eine von Bisnode gewährte 
Garantie oder Zusicherung fallen.

 (3) Wenn ein Auftrag des Kunden typischerweise 
dadurch erfüllt wird, dass Bisnode einen Dritten mit der wei- 
teren Erledigung betraut, erfüllt Bisnode den Auftrag da-
durch, dass Bisnode ihn im eigenen Namen an den Dritten 
weiterleitet. Die Haftung von Bisnode beschränkt sich in 
diesen Fällen auf die sorgfältige Auswahl des Dritten.

 (4) Im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zu-
lässig, ausgeschlossen. Bisnode haftet insbesondere nicht 
für indirekte Schäden und Folgekosten (beispielsweise 
Agenturhonorare, Porto-, Druck-, Lettershop-, Callcenter-
Kosten) und für Schäden, die durch höhere Gewalt oder 

liegende Vorkommnisse entstehen.
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§ 40 Haftungsfreistellung

Der Kunde stellt Bisnode von sämtlichen Ansprüchen Drit-
ter, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der erlangten 
Informationen durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung 
erfolgen, frei.

§ 41 Ausschlussfrist

Alle vertraglichen Gewährleistungs- und Schadensersatz-
ansprüche verfallen, wenn sie nicht spätestens innerhalb 
eines Jahres ab Beginn der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfrist (in der Regel ist dies der Zeitpunkt der Lieferung 
beziehungsweise erstmaligen Bereitstellung der Leistung) 
geltend gemacht werden.

VII. VEREINBARUNGEN FÜR DAS  
FRÜHWARNSYSTEM

§ 42 Gegenstand

Ist mit dem Kunden die Leistung „Frühwarnsystem“ (auch: 
„Nachtragsservice“ oder „Monitoring“ genannt) vereinbart, 
kann er an einem Benachrichtigungsdienst teilnehmen, 
durch den er eine automatisiert erzeugte Mitteilung erhält, 
wenn sich bestimmte Änderungen im Bisnode Datenbe-
stand ergeben haben. 

§ 43 Einrichtung

Den Rhythmus der Nachmeldungen und die sonstigen Ein-
zelheiten kann der Kunde unter Beachtung produktspezi-

stellung festlegen oder nachträglich via Internet einrichten.

§ 44 Laufzeit

Das Frühwarnsystem läuft, beginnend mit seiner Einrich-
tung, über mindestens zwölf Monate und verlängert sich 
anschließend um weitere zwölf Monate, sofern der Kunde 
es nicht spätestens am letzten Tag des Zwölfmonats-
zeitraums deaktiviert. Das Frühwarnsystem endet ohne 
gesonderte Deaktivierung darüber hinaus – gegebenenfalls 
auch vor Ablauf des Zwölfmonatszeitraums – mit der Been-
digung des zugrundeliegenden Datenbezugsvertrags.

§ 45 Umfang und Kosten des Frühwarnsystems

(1) Die Kosten für Datenabrufe während des jeweiligen 
zwölfmonatigen Nutzungszeitraums des Frühwarnsystems 
richten sich nach der vereinbarten Tarifoption und dem 
zugrundeliegenden Datenbezugsvertrag:

1. Ist das Frühwarnsystem im Rahmen von Bisnode 
Lift360-Datenbezugsverträgen aktiviert („Nachtragsser-

vice“), erhält der Kunde bei Änderungen im Datenbe-
stand, die von ihm zuvor bezogene Datensätze betref-
fen, eine Mitteilung an seine E-Mail-Adresse. Der Kunde 
kann während des zwölfmonatigen Nutzungszeitraums 
des Nachtragsservice ohne gesonderte Berechnung 
beliebig oft weitere Datensätze (Unternehmensberichte) 
zu dem jeweiligen Unternehmen, zu dem er das Früh-
warnsystem eingerichtet hat, abrufen.

2. Ist das Frühwarnsystem im Rahmen des Bezugs von 
D&B Wirtschaftsinformationen über den Online-Zugang 
DBAI aktiviert und 

 a) die Tarifoption „View & Review“ gewählt, ist mit der 
Bezahlung der „View & Review“-Option sowohl die 
Mitteilung über Änderungen im Datenbestand als auch 
der erneute Abruf der betreffenden Datensätze ab-
gedeckt. Der Kunde kann in diesem Fall während des 
zwölfmonatigen Nutzungszeitraums des Frühwarn-
systems ohne gesonderte Berechnung beliebig oft 
weitere Datensätze (Unternehmensberichte) zu dem 
jeweiligen Unternehmen, zu dem er das Frühwarn-
system eingerichtet hat, abrufen. Soweit Datensätze 
in verschiedenen Detaillierungsstufen erhältlich sind 
(Kurzbericht, Standardbericht, Vollbericht), bezieht sich 
das Abrufrecht auf den ursprünglich bestellten  
Detaillierungslevel und alle tieferen.

 b) die Tarifoption „Frühwarnsystem eigenständig“ ge-
wählt, erhält der Kunde nur die Nachtragsmeldungen 
als solche ohne inkludiertes „View & Review“-Recht;  
der Abruf des aktualisierten Datensatzes wird gemäß 
den vereinbarten Preisen berechnet.

3. Ist das Frühwarnsystem im Rahmen des Bezugs von 
D&B Wirtschaftsinformationen außerhalb des DBAI-
Online-Zugangs aktiviert, fallen abhängig von der ge-
wählten Art und Weise, in der die Benachrichtigungen 
über die Änderung im Datenbestand erfolgen sollen, 
unterschiedliche Kosten an. Die Einzelheiten ergeben 
sich aus den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen 
beziehungsweise den Preislisten.

 (2) Verlängert sich das Frühwarnsystem um weitere 
zwölf Monate, berechnet Bisnode dem Kunden zu Beginn 
des neuen Zwölfmonatszeitraums für jeden Unternehmens-
datensatz, für den ein Frühwarnsystem eingestellt ist,

1. im Fall des Bisnode Lift360-Nachtragsservice gemäß 
Absatz 1 Nr. 1 die Kosten eines Datenabrufs,

2. im Fall des D&B Frühwarnsystems in der Tarifoption 
„View & Review“ gemäß Absatz 1 Nr. 2a die Kosten 
eines Datenabrufs zuzüglich der Jahresgebühr für die 
Bereitstellung des Frühwarnsystems;

3. im Fall des D&B-Frühwarnsystems in der Tarifoption 
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„Frühwarnsystem eigenständig“ gemäß Absatz 1  
Nr. 2b nur die Jahresgebühr für die Bereitstellung des 
Frühwarnsystems;

4. im Fall der übrigen Tarife gemäß Absatz 1 Nr. 3 die  
aus den getroffenen Vereinbarungen beziehungsweise 
Preislisten ersichtlichen Kosten.

Der Kunde kann die erneute Berechnung dadurch ver-
hindern, dass er im Administrationsbereich seines Nutzer-
kontos abweichende Einstellungen vornimmt. Er kann den 
Nachtragsservice dort insbesondere unternehmensindi-
viduell deaktivieren. Wird das Frühwarnsystem zu einem 
Unternehmensdatensatz spätestens am letzten Tag des 
laufenden Zwölfmonatszeitraums deaktiviert, entfällt die  
automatische Verlängerung des Frühwarnsystems für die-
sen Datensatz und auch deren Berechnung.

VIII. VEREINBARUNGEN FÜR  
DAS „CREDITCHECK“-PORTFOLIO

§ 46 Portfolio

Jeder vom Kunden abgerufene „CreditCheck“-Unterneh-
mensbericht wird automatisch in das Portfolio des persönli-
chen Nutzerkontos des Kunden eingestellt.

§ 47 Portfolioerneuerung

(1) Im Tarif „CreditCheck Kennenlernen“ ist der Abruf 
 

Die Belastung der Abrufe erfolgt zulasten des vom Kunden 
im Voraus erworbenen Abrufkontingents.

(2) Im Tarif „CreditCheck Volume D-A-CH“ ist der 
Abruf von im Portfolio enthaltenen Berichten für eine 
Nutzungszeit von zunächst zwölf Monaten kostenfrei. 
Während dieser Zeit kann der Bericht einschließlich von 
Bisnode veröffentlichter Aktualisierungen ohne weitere 
Berechnung beliebig oft abgerufen werden. Solange der 
Kunde den Bericht in seinem Portfolio belässt, verlän-
gert sich der Zwölfmonatszeitraum automatisch jeweils 
um weitere zwölf Monate (Portfolioerneuerung). Diese 

eines Unternehmensberichts wird dem Kunden ein Abruf 
gemäß den mit ihm vereinbarten Preisen für den Abruf eines 
Unternehmensberichts berechnet. Der Kunde kann die 
automatische Verlängerung dadurch verhindern, dass er 
den Unternehmensbericht, dessen Verlängerung er nicht 
wünscht, vor Ablauf des Zwölfmonatszeitraums aus seinem 
Portfolio löscht. Bisnode erinnert ihn an diese Möglichkeit 
durch einen Hinweis auf der persönlichen Startseite des 
Kundenkontos. Der Hinweis erfolgt in der Regel 30 Tage 
vor dem jeweiligen Verlängerungstermin.

IX. VEREINBARUNGEN FÜR  
BONITÄTSZERTIFIKATE

§ 48 Nutzungsrechte

 (1) Kunden, die die Voraussetzungen für das  

 
datei, als Werbebanner oder in sonstiger Form erhalten 

bereitgestellten Fassung und längstens für die Dauer eines 
-

zeitpunkt ein.

 (2) Die Nutzungsrechte schließen insbesondere das 
Recht des Kunden ein, seine Produkte und deren Auf-

Bisnode vorgegebenen Form und Aufmachung und unter 
 

oder -verlinkungen zu weiteren Informationen über das 

 (3) Der Kunde wird von ihm veranlasste Werbung mit 
-
-

bundenen Auszeichnung zur Person des Kunden möglich 
und jede Verwechselungsgefahr mit Dritten ausgeschlos-
sen ist. Die Verantwortung für die werbliche Nutzung des 

auf Basis der Bisnode zum Zeitpunkt der Berechnung 
vorliegenden Daten statistisch ermittelten Wahrscheinlich-
keitswert entspricht, der sich zum Zeitpunkt des werblichen 

ist eine Meinungsäußerung von Bisnode. Sie ist keine 
Anlageempfehlung, kein Rating im Sinn der EG-Verordnung 
Nr. 1060/2009 und auch kein Produkt- oder Warentest von 
Angeboten des Kunden; § 10 Absatz 3 gilt entsprechend. 

unterlassen, was den Eindruck eines entgegenstehenden 
Aussagegehalts erwecken könnte.

 (1) Der Vertrag wird zunächst für die Dauer von zwölf 
Monaten („Vertragsjahr“) geschlossen. Er kann von jeder 
Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
zum Vertragsjahresende schriftlich gekündigt werden.

 (2) Liegt keine Kündigung vor, prüft Bisnode im letzten 
Monat jedes Vertragsjahres, spätestens jedoch eine Woche 
vor dessen Ende, ob das Unternehmen des Kunden die 



13

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Kriterien des Top-Rating-Status weiterhin erfüllt. Den 
Zeitpunkt der Prüfung („Stichtag“) bestimmt Bisnode nach 
billigem Ermessen. Sind am Stichtag die aktuellen Vo- 

 
gert sich der Vertrag nach Ablauf des jeweiligen Vertrags-
jahres um weitere zwölf Monate. Sind am Stichtag die 

erfüllt, endet der Vertrag mit dem Ende des laufenden 
Vertragsjahres.

(3) Unberührt bleibt das Recht der Vertragsparteien 
zur sofortigen Vertragskündigung aus wichtigem Grund.  
Ein wichtiger Grund ist für Bisnode unter anderem im Fall 
der Insolvenz des Kunden gegeben, bei einer Verschlech-
terung seiner Bisnode Bewertung auf einen Wert unterhalb 
der Stufen „Boni-Index 2,6“ oder „Risiko-Indikator 3“ oder 
wenn der Kunde trotz Mahnung gegen die Nutzungsbe-
stimmungen in § 48 verstößt. Eine Rückzahlung vorausbe-

kann Bisnode in eigenen Pressemitteilungen, Werbe- 
materialien sowie auf ihren Internetseiten namentlich be-
nennen. Der Kunde stimmt der Veröffentlichung seines 
Firmennamens, des Orts seiner Geschäftssitzes oder Nie- 
derlassung, seiner Bisnode Nummer oder D&B D-U-N-S®  
Nummer und des Erteilungszeitpunkts der erhaltenen 
Auszeichnung zu.

Bisnode Deutschland GmbH

Bisnode D&B Deutschland GmbH


