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Präambel
Das Angebot zur Nutzung von Ratingbook.de-Unterneh-
mensprofilen richtet sich ausschließlich an Geschäfts-
kunden.

Das Unternehmen schließt diesen Vertrag mit Rating-
book.de einem Unternehmensbereich der Thomas 
Poremba Marketing Management GmbH, Lange Laube 2, 
30159 Hannover. Alle Kontaktdaten können dem Impres-
sum entnommen werden.

1. Gegenstand
1.1 Ratingbook.de-Unternehmensprofile („Unterneh-
mensprofile“) sind in ihrer Grundform Beschreibungen 
von Unternehmen. Ratingbook.de bietet dem Unterneh-
men die Möglichkeit, ein Unternehmensprofil für sich 
erstellen zu lassen und zu nutzen. Der genaue Umfang
der Nutzungsmöglichkeiten und die für das Erstellen bzw. 
Nutzen des Unternehmensprofils ggf. zu zahlenden Ent-
gelte ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschrei-
bung.
1.2 Das Unternehmensprofil kann zur Präsentation des 
Unternehmens genutzt werden.
1.3 Ratingbook.de bietet dem Unternehmen lediglich
eine Plattform an, damit sich das Unternehmen auf die-
ser Plattform darstellen kann. Ratingbook. de stellt dafür 
nur solche technischen Applikationen bereit, die eine
generelle Kontaktaufnahme ermöglichen. Ratingbook.de 
haftet nicht dafür, dass ein Kontakt des Unternehmens
mit Dritten zu Stande kommt.
1.4 Ratingbook.de übernimmt keine Verantwortung 
für die von Ratingbook.de-Mitgliedern bereitgestellten
Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte 
auf verlinkten externen Websites. Ratingbook.de gewähr-
leistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, 
einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen
Zweck dienen können.

2. Verfügbarkeit
Das Unternehmen erkennt an, dass eine 100%ige Ver-
fügbarkeit der Unternehmensprofile technisch nicht 
zu realisieren ist. Ratingbook.de bemüht sich jedoch,
Unternehmensprofile möglichst konstant verfügbar 
zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder
Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Macht-
bereich von Ratingbook.de.de stehen (wie z. B. Störungen 
von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle 
etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorü-
bergehenden Einstellung von Ratingbook.de führen. Alle 
Ansprüche gegen die Ratingbook.de, die auf Beeinträch-
tigungen und/oder Unterbrechungen zurückzuführen
sind, gleich aus welchem Rechtsgrund, werden, soweit
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

3. Änderungen des Funktionsumfangs
Ratingbook.de.de behält sich vor, den Funktionsumfang
von Unternehmensprofilen und deren allgemeine Gestal-
tung zu ändern oder abweichende Dienste anzubieten,
sofern dies für das Unternehmen im Einzelfall nicht unzu-
mutbar ist.

4. Rechte an Inhalten
Das Unternehmen räumt Ratingbook.de mit dem Einstel-
len seiner Inhalte in das Unternehmensprofil das Recht 
ein, diese Inhalte in Bezug auf alle Nutzungsarten zu nut-
zen, die im Zusammenhang mit deren Veröffentlichung 
auf Ratingbook.de stehen.

5. Vertragslaufzeit
5.1 Der Vertrag läuft zunächst über den vom Unterneh-
men gebuchten Mindestnutzungszeitraum. Danach ver-
längert sich der Vertrag jeweils um Verlängerungszeit-
räume der gleichen Dauer, wenn er nicht rechtzeitig vom 
Unternehmen oder von Ratingbook.de gekündigt wird.
5.2 Jede Partei kann den Vertrag jeweils ohne Angabe von 

Gründen mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des 
gebuchten Mindestnutzungszeitraums oder anschlie-
ßend zum Ablauf eines Verlängerungszeitraums kündi-
gen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Das Recht 
beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.
5.3 Im Fall der Beendigung des Vertrags wird das Unter-
nehmensprofil gelöscht.

6. Entgelte und Rechnungsstellung
6.1 Das Entgelt für die Beanspruchung, Bearbeitung und 
Nutzung des Unternehmensprofils richtet sich nach dem 
gewählten Angebot.
6.2 Entgelte sind mit Rechnungsstellung für die gesamte 
Laufzeit sofort zur Zahlung fällig. Das Unternehmen ver-
pflichtet sich, das Entgelt für die Leistungen von Rating-
book.de durch Teilnahme am Abbuchungsverfahren zu
entrichten. Dafür willigt das Unternehmen ein, bei dem
umseitigen aufgeführten Kreditinstitut eingehende Last-
schriften im Abbuchungsverfahren zu Lasten des umsei-
tigen Kontos abzubuchen. Kommt kein wirksamer Abbu-
chungsauftrag zustande, gilt eine Einzugsermächtigung
als erteilt. Sofern das umseitige Konto zum Zeitpunkt der 
Abbuchung nicht die erforderliche Deckung aufweist,
besteht für das Kreditinstitut keine Pflicht zur Einlösung.
6.3 Gerät das Unternehmen in Verzug, so macht Rating-
book.de von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch.
Ratingbook.de kann in diesem Fall die Leistung bis zur
Bewirkung der Zahlung einstellen ohne das Recht auf
die Gegenleistung zu verlieren. Sofern Ratingbook.de
während des Verzuges des Unternehmens Leistungen 
erbringt, geschieht dies aus Kulanz und ohne dass hier-
durch eine Rechtspflicht begründet wird.
6.4 Gerät das Unternehmen mit einem Betrag, der 30 % 
eines nach diesem Vertrag geschuldeten jährlichen 
Entgeltes entspricht, in Verzug, so ist Ratingbook.de 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Das gleiche 
gilt, wenn das Unternehmen gegen eine wesentliche Ver-
tragspflicht verstößt oder über das Vermögen des Unter-
nehmens ein der Schuldenregelung des Unternehmens
dienendes gerichtliches oder außergerichtliches Ver-
fahren eingeleitet wird oder sonst ein wichtiger Grund
nach den gesetzlichen Vorschriften vorliegt. Gesetzliche 
Pflichten zur Mahnung des jeweils anderen Vertragsteils 
bleiben hiervon unberührt.
6.5 Im Fall der fristlosen Kündigung durch Ratingbook.
de ist das Unternehmen verpflichtet, Ratingbook.de den 
wegen vorzeitiger Beendigung des Vertrages entstehen-
den Schaden zu ersetzen. Der Schadensersatzanspruch 
ist sofort fällig. Als Schadenersatz kann Ratingbook.de
unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsäch-
lichen Schaden geltend zu machen, 65 % der jährlichen 
Entgelte, die bis zum Ablauf der Laufzeit oder bis zum
nächsten Beendigungszeitpunkt gemäß 5.2 noch ausste-
hen, abgezinst mit dem gültigen Basiszinssatz im Sinne
von § 247 BGB auf den Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung ohne Nachweis verlangen. Dem Unternehmen wird 
ausdrücklich gestattet nachzuweisen, dass ein Schaden
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist 
als die Pauschale.
6.6 Ratingbook.de behält sich das Recht vor, das Entgelt 
mit Wirkung zum jeweils nächstfolgenden Verlängerungs-
zeitraum zu ändern. Ratingbook.de wird das Unterneh-
men über die geplante Änderung des Entgelts mindes-
tens sechs (6) Wochen vor Verstreichen der Möglichkeit 
zur ordentlichen Kündigung gemäß 5.2 benachrichtigen. 
Widerspricht das Unternehmen der Geltung des neuen
Entgelts nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach der 
Benachrichtigung, gilt das geänderte Entgelt als vom
Unternehmen angenommen. Ratingbook.de wird das
Unternehmen auf sein Widerspruchsrecht hinweisen.

7. Pflichten des Unternehmens
7.1 Das Unternehmen verpflichtet sich, Ratingbook.
de jede Änderung der umseitig genannten Angaben
sowie seiner Firma, Geschäftsbezeichnung, Rechtsform, 
Anschrift oder Telefonnummer unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.
7.2 Jede Änderung der Bankverbindung muss Rating-

book.de spätestens 10 Tage vor Fälligkeit der Jahresrate 
schriftlich mitgeteilt werden.
7.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, die von Rating-
book.de zu erbringenden Leistungen nur im Rahmen des 
geltenden Rechts zu nutzen.

8. Haftungsbeschränkung
Ratingbook.de haftet uneingeschränkt für Schäden,
die auf grober Fahrlässigkeit oder einem Fehler zugesi-
cherter Eigenschaften beruhen. Im Falle der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet 
Ratingbook.de auch bei leichter Fahrlässigkeit; jedoch ist 
die Haftung hier auf den typischerweise voraussehbaren 
Schaden begrenzt. Im übrigen ist die Haftung ausge-
schlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz bleibt hiervon unberührt. Diese Bestimmungen gel-
ten auch für die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter 
von Ratingbook.de. Darüber hinaus gelten diese Bestim-
mungen auch, wenn die Vertragserfüllungen durch Dritte 
und/oder Erfüllungshilfen von Ratingbook.de erfolgt.

9. Urheberrechtsklausel
9.1 Ratingbook.de stehen sämtliche Urheber- und sonsti-
gen Rechte an den auf Grundlage des umseitigen Vertra-
ges erbrachten Leistungen und hergestellten Produkten 
zu. Dies gilt unabhängig von vereinbarten oder erfolgten 
Zahlungen des Unternehmens. Sämtliche von Rating-
book.de gelieferten Abbildungen, Daten und Programme 
oder Programmteile verbleiben in deren Eigentum.
9.2 Dem Unternehmen wird nur das Recht eingeräumt,
die von Ratingbook.de erbrachten Leistungen, Produkte, 
Programme und Programmteile zu dem vertraglich vor-
ausgesetzten Gebrauch zu nutzen. Das Unternehmen
ist daher insbesondere nicht dazu berechtigt, ohne eine 
vorherige schriftliche Genehmigung von Ratingbook.de,
die durch diese erstellten Erzeugnisse für andere als die 
vertragliche vorgesehenen Zwecke zu nutzen oder durch 
Dritte nutzen zu lassen.

10. Datenschutz
10.1 Für sämtliche Informationen im Zusammenhang mit 
dem Umgang mit personenbezogenen Daten verweist
Ratingbook.de auf die gesonderte Datenschutzerklä-
rung.

11. Sonstiges
11.1 Ratingbook.de kann Unterauftragnehmer einsetzen. 
Ratingbook.de bleibt auch bei Einsetzung von Unterauf-
tragnehmern verantwortlich für die Erfüllung der durch
Ratingbook.de übernommen Pflichten. Ratingbook.de ist 
berechtigt, Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an 
Dritte zu übertragen.
11.2 Ratingbook.de behält sich vor, seine AGB jederzeit
und ohne Nennung von Gründen zu ändern, es sei denn, 
das ist für das Unternehmen nicht zumutbar. Ratingbook.
de wird das Unternehmen über Änderungen der AGB
rechtzeitig benachrichtigen. Widerspricht das Unter-
nehmen der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von 
sechs (6) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die 
geänderten AGB als vom Unternehmen angenommen.
Ratingbook. de wird den Nutzer in der Benachrichtigung 
auf sein Widerspruchsrecht und die Bedeutung der
Widerspruchsfrist hinweisen.
11.3 Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag 
wurden nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Schrift-
formklausel selbst. Unberührt bleibt der Vorrang indi-
vidueller Vertragsabreden im Sinne von § 305b BGB. 
Zur Wahrung des Schriftformerfordernisses reicht der
Zugang per Telefax aus.
11.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit des Vertra-
ges im Übrigen nicht. Die ungültige Bestimmung ist durch 
eine wirksame zu ersetzen, die dem Willen und dem wirt-
schaftlichen Zweck des Vertrages am nächsten kommt.

11. Gerichtsstand
Ist das Unternehmen Kaufmann, wird als ausschließlicher
Gerichtsstand Hannover vereinbart.


