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(Stand: 07.04.2016) 

1. G eltungsbereich 

1.1 D ie nachstehenden Allgem einen Geschäftsbe-

dingungen (AGB) sind Bestandteil säm tlicher Verträge 

m it der 

 

VSP D irektm arketing KG  

Am  Bahnhof 3 

19086 Plate 

 

T: +49 (0) 3861 / 5514 – 0 / F: +49 (0) 3861 / 5514 - 55 

info(at)vsp-direktm arketing.de 

 

Geschäftsführer 

Volker Paepcke 

 

VSP M anagem ent Gm bH  Stockelsdorf  

Am tsgericht Lübeck, H RB 8209 H L 

 

Persönlich haftender Gesellschafter 

W ilfried Paepcke  

 

Am tsgericht SN , H RA 238 

U m satzsteuer-ID  

D E137790543 

 

- nachfolgend A uftragnehm er genannt – 

 

1.2 M ündliche N ebenabreden und abw eichende Abreden 

bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. Ist bei 

Vertragsschluss auf Seiten des Adresseigners oder des 

W erbetreibenden eine Agentur oder ein Listbroker als 

Vertreter beteiligt, so gelten ergänzend die Q ualitäts- 

und Leistungsstandards (Q uLS) der Councils D irect-

M ail Services und des Listcouncils des D eutschen D ia-

logm arketing Verbandes e. V. (D D V) sow ie der H an-

delsbrauch des Listcouncils des D D V. Gleiches gilt, 

w enn eine Agentur oder ein Listbroker unm ittelbar 

Vertragspartner w erden. 

1.3 D en nachfolgenden Bestim m ungen entgegenstehen-

de oder abw eichende Allgem eine Geschäftsbedin-

gungen des Vertragspartners finden keine Anw en-

dung. D ie nachfolgenden  Geschäftsbedingungen 

gelten auch dann ausschließlich, w enn der Auftrag-

nehm er in Kenntnis entgegenstehender oder von den 

nachfolgenden Geschäftsbedingungen abw eichender 

Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung und 

Leistungen vorbehaltlos ausführt oder der Auftragge-

ber erklärt, nur zu seinen Bedingungen abschließen 

zu w ollen.  

1.4 N achstehende Verkaufsbedingungen gelten nur 

gegenüber U nternehm ern im  Sinne von § 310 Abs. 1 

BGB. 

2. Begriffsbestim m ungen 

2.1 Adresseigner = Verfügungsberechtigter Adressenin-

haber, der N utzungsrechte an Adressen und/oder 

sonstigen D aten einräum t 

2.2 D aten = die vom  Adresseigner zur N utzung überlas-

senen in der Regel personenbezogenen D aten, w ie 

z.B. die postalische Adresse, das Geburtsjahr und ein 

sonstiges Gruppenm erkm al. 

2.3 Adressgruppe = Adresslisten = Adressen und/oder 

sonstige D aten, die nach Gruppenm erkm alen selek-

tiert sind 

2.4 Beilagen = Katalogbeilagen, Paketbeilagen, M ediabei-

lagen oder sonstige kom m erzielle Kom m unikation 

des W erbetreibenden, die m it Aussendungen oder 

sonstiger W erbung des Adresseigners verbunden 

w erden soll 

2.5 W erbetreibender = N utzer der N utzungsrechte an den 

D aten im  Rahm en eigener kom m erzieller Kom m uni-

kation,  

2.6 Kontrolladresse = zu Kontrollzw ecken erfundene D a-

ten (z.B. Adressen, E-M ail, personenbezogene M erk-

m ale), die in den Bestand der zu nutzenden D aten 

eingebracht w erden. 

2.7 Betroffene= Personen, denen die D aten zugew iesen 

sind 

2.8. Kunde = Auftraggeber einer Leistung 

2.9. Auftragnehm er = Lettershop, der als Vertragspartner 

des Kunden leistet 

3. Vertragsschluss 

D er Vertrag m it dem  Kunden kom m t erst m it Zugang 

der Auftragsbestätigung bzw . m it Ausführung des 

Auftrags zustande. D er Kunde ist längstens sieben Ta-

ge an seine Bestellung gebunden. 

4. Preise, Zahlungsm odalitäten  

4.1 Gültig sind die genannten Angebotspreise bzw . in 

Erm angelung die Preise der jew eils aktuellen Preisliste 

bzw . der Auftragsbestätigung. Sow eit Versand- und 

Portokosten über den Auftragnehm er abgerechnet 

w erden, w erden sie separat berechnet und sind im  

W ege der Vorausleistung sofort rein netto, spätestens 

drei Tage vor dem  vorgesehenen Versandterm in ohne 

Abzug fällig. 

4.2 Sofern nichts anderes verm erkt ist, verstehen sich die 

angegebenen Preise und sonstigen Entgelte zzgl. der 

jew eils gültigen gesetzlichen Um satzsteuer. Zölle und 

sonstige Abgaben, die im  unm ittelbaren Zusam m en-

hang m it der beauftragten Leistung stehen, w erden 

an den Kunden w eiterberechnet. 

5. Lieferung, Verzug 

5.1 D ie Vereinbarung von Lieferterm inen oder Lieferfris-

ten bedarf der Textform . D em  Kunden bleibt vorbe-

halten, eine ausdrückliche m ündliche Abrede hierzu 

nachzuw eisen. 

5.2 D ie Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die ord-

nungsgem äße Erfüllung der Verpflichtungen des 

Kunden voraus. H ierzu gehört die Abklärung aller 

technischen Fragen. Ferner hat der Kunde dem  Auf-

tragnehm er alle zur Ausführung des Auftrags not-

w endigen Unterlagen sow ie vom  Kunden bereitzu-

stellendes M aterial rechtzeitig bzw . an dem  vereinbar-

ten Anlieferungsterm in zu überlassen. Gleiches gilt für 

die fristgerechte Portovorauszahlung nach Ziff. 4.1. 

D ie Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vor-

behalten. 
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5.3 Kom m t der Kunde in Annahm everzug oder verletzt er 

schuldhaft sonstige M itw irkungspflichten, so ist der 

Kunde verpflichtet, dem  Auftragnehm er den diesem  

insow eit entstehenden Schaden, einschließlich etw ai-

ger M ehraufw endungen zu ersetzen. W eitergehende 

Ansprüche bleiben vorbehalten. 

5.4 Sofern die in der vorstehenden Ziff. 5.3 geregelten 

Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zu-

fälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlech-

terung der Kaufsache in dem  Zeitpunkt auf den Be-

steller über, in dem  dieser in Annahm e- oder Schuld-

nerverzug geraten ist. 

5.5 D ie vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, w enn am  

Tage der Ü bergabe an den Transportführer bzw . das 

Versandunternehm en die Frist noch nicht abgelaufen 

ist. 

6. Lettershop- und Versandarbeiten, D ruck 

6.1 D as Konfektionieren und die Auslieferung von W erbe-

sendungen erfolgt in branchenüblicher W eise.  

6.2 In Anbetracht der täglichen Eingänge kann vom  Auf-

tragnehm er keine Kontrolle der Q ualität oder Q uanti-

tät der vom  Kunden zu stellenden M aterialien erfol-

gen. Insbesondere trifft den Auftragnehm er keine Un-

tersuchungspflicht dahingehend, ob die vom  Kunden 

anzuliefernden M aterialien auch die von ihm  ge-

w ünschten Voraussetzungen erfüllen und in zutref-

fender M enge angeliefert sind. 

6.3 Kosten, die aufgrund falscher Anlieferung von M ateri-

alien - beispielsw eise durch N achdrucke -entstehen, 

sind vom  Kunden zu tragen, sow eit sie nicht vom  Auf-

tragnehm er nach M aßgabe von Ziff. 8 zu vertreten 

sind. 

6.4 M aterialien, U nterlagen oder sonstige Gegenstände, 

die der Auftraggeber stellt, sind frei H aus anzuliefern. 

Sollen die dem  Auftragnehm er angelieferten M ateria-

lien oder zu transportierende Produkte gegen Feuer, 

D iebstahl, Verlust oder sonstige Schadensfälle versi-

chert w erden, hat der Kunde diese Versicherung auf 

eigene Kosten selbst vorzunehm en. 

6.5 Ü ber vorhandenes Restm aterial ist der Kunde zu      

inform ieren, sofern es sich in Ansehung des Auftrages 

um  nicht unerhebliche M engen handelt. Restm aterial 

w ird nur auf ausdrücklichem  W unsch des Kunden - un-

frei - zurückgesandt. D er Auftragnehm er ist ansonsten 

berechtigt, nach vorheriger Ankündigung an die zu-

letzt bekannte Kundenadresse, 30 Tage nach Auf-

tragsabw icklung das Restm aterial zu vernichten.  

6.6 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsver-

fahren können geringfügige Abw eichungen vom  O ri-

ginal nicht beanstandet w erden. D as Gleiche gilt für 

den Vergleich zw ischen sonstigen Vorlagen (z. B. D igi-

tal Proofs, Andrucken) und dem  Endprodukt. 

6.7 Für Abw eichungen in der Beschaffenheit des einge-

setzten M aterials haftet der Auftragnehm er nur bis zur 

H öhe des Auftragsw ertes. 

6.8 Auf die Beurteilung einer Sendung hinsichtlich der 

Autom ationsfähigkeit in den Briefzentren der D P AG 

hat VSP keinen Einfluss. Beurteilt die D P AG Ihre Aus-

sendung als nicht autom ationsfähig, übernehm en w ir 

keine H aftung für anfallende Zuschläge auf das Porto 

der D P AG. 

6.9 Für M ängel, die im  Verantw ortungsbereich der D PAG 

nach der Einlieferung der Briefe dort entstehen, haftet 

der Auftragnehm er nicht. D ie Gefahr des Untergangs, 

der Beschädigung, der verzögerten Auslieferung oder 

der Falschzustellung der Briefe geht m it der Abliefe-

rung bei der D PAG auf den Auftraggeber über. 

6.10 Zulieferungen (auch D atenträger, übertragene D aten) 
durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm  

eingeschalteten D ritten unterliegen keiner Prüfungs-

pflicht seitens des Auftragnehm ers. D ies gilt nicht für 

offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht 

lesbare D aten. Bei D atenübertragungen hat der Auf-

traggeber vor Übersendung jew eils dem  neuesten 

technischen Stand entsprechende Schutzprogram m e 

für Com puterviren einzusetzen. D ie D atensicherung 

obliegt allein dem  Auftraggeber. D er Auftragnehm er 

ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen. 

6.11 M ehr- oder M inderlieferungen bis zu 10 %  der bestell-

ten Auflage können nicht beanstandet w erden. Be-

rechnet w ird die gelieferte M enge. Bei Lieferungen aus 

Papiersonderanfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich 

der Prozentsatz auf 20 % , unter 2.000 kg auf 15 % . 

 

7. Leistungen D ritter 

 D er Auftragnehm er ist berechtigt, sich bei der Erbrin-

gung der beauftragten Leistungen unter Einhaltung 

der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BD SG) der D ienste D ritter zu bedienen. 

 

8. G arantien, H aftung 

8.1. D er Auftragnehm er übernim m t keine Garantie für 

eine bestim m te Beschaffenheit oder sonstige Eigen-

schaften der erbrachten Leistungen. D ie Gew ährleis-

tungsansprüche (vgl. Ziff. 9) bleiben unberührt. 

8.2. D er Auftragnehm er haftet - gleich aus w elchem  

Rechtsgrund - insbesondere aus unerlaubter H and-

lung, O rganisationsverschulden, Verschulden bei Ver-

tragsabschluss oder etw aigen anderen verschuldens-

abhängigen Ansprüchen aus Pflichtverletzungen für 

jede vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung 

von Schäden durch einen ihrer gesetzlichen Vertreter, 

Erfüllungsgehilfen oder Verrichtungsgehilfen sow ie 

bei Fehlen einer ausdrücklich garantierten Beschaf-

fenheit oder des arglistigen Verschw eigens eines 

M angels i.S.v. § 444 BGB. 

8.3. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehm er 

nur in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit sow ie im  Fall der Ü bernahm e ei-

ner Beschaffenheitsgarantie, des arglistigen Ver-

schw eigens eines M angels i.S.v. § 444 BGB, sow ie bei 

Ansprüchen nach dem  Produkthaftungsgesetz und 

bei einer Verletzung vertragsw esentlicher Pflichten, 

deren Erfüllung die ordnungsgem äße D urchführung 

des Vertrags überhaupt erst erm öglichen und auf de-

ren Einhaltung der Vertragspartner regelm äßig ver-

trauen darf. Sow eit keine vorsätzliche Pflichtverlet-

zung vorliegt, ist die H aftung auf den vertragstypi-

schen Schaden begrenzt, der den bekannten oder er-

kennbaren U m ständen nach als m ögliche Folge einer 

Verletzung vorhersehbar w ar. 

8.4 D er Auftragnehm er übernim m t keine H aftung für die 

rechtliche, insbesondere w ettbew erbsrechtliche Zu-
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lässigkeit der vom  Auftraggeber geplanten N utzung 

der D aten. D er Auftraggeber ist hierfür allein verant-

w ortlich und stellt den Auftragnehm er von Schadens-

ersatzansprüchen D ritter frei. Er verpflichtet sich, dem  

Auftragnehm er die notw endigen Kosten der Rechts-

verteidigung zu ersetzen. 

9. Leistungsstörungen 

9.1 Sow eit im  Zusam m enhang m it der Erbringung der 

Leistungen gesetzliche Gew ährleistungsansprüche 

entstehen, verjähren diese innerhalb eines Jahres 

nach Gefahrübergang. D er Auftragnehm er behält sich 

im  Rahm en der N acherfüllung das W ahlrecht zw i-

schen N achbesserung und N achlieferung vor. D ie Rü-

gepflicht nach § 377 H GB findet auch bei W erkleis-

tungen Anw endung. 

9.2 Im  Ü brigen ist die D urchsetzung von Ansprüchen im  

Zusam m enhang m it Leistungsstörungen davon ab-

hängig, dass Lieferungen und Leistungen unverzüg-

lich untersucht bzw . geprüft und Pflichtverletzungen 

unverzüglich nach Entdeckung in Textform  gerügt 

w erden. D ie U ntersuchungs- und Prüfungsverpflich-

tung trifft den Kunden insbesondere vor einer W eiter-

verarbeitung oder sonstigen N utzung. D ie direkte 

Auslieferung der W are oder Verfügbarm achung der 

Leistung gegenüber einem  Vertragspartner des Kun-

den befreit den Kunden nicht von seiner Untersu-

chungspflicht. In diesem  Fall gilt auch die rechtzeitige 

in Textform  erfolgende Rüge eines w eiterverarbeiten-

den Unternehm ens, w elches dem  Auftragnehm er zu-

vor benannt w urde, als ausreichend. 

9.3 W ird ein Vertrag durch m ehrere Lieferungen abgew i-

ckelt, so m uss jede einzelne Lieferung untersucht und 

ggf. in der genannten Frist beanstandet w erden. 

10. D atenverarbeitung 

10.1 D ie Verarbeitung, N utzung, Speicherung und Über-

m ittlung von D aten, insbesondere die w erbliche Ver-

w endung, erfolgen ausschließlich nach den gesetzli-

chen Bestim m ungen, insbesondere des Bundesdaten-

schutzgesetz (BD SG) bzw . sonstiger D atenschutzre-

gelungen (z. B. Telem ediengesetz [TM G]). Im  Ü brigen 

finden die Verpflichtungserklärungen (Auftrags-

datenverarbeitung und D atenum gang) und die Q uali-

täts- und Leistungsstandards (Q uLS) für die Councils 

D irectM ail Services und Listcouncil des D eutschen D i-

alogm arketing Verbandes e.V. (D D V) Anw endung. D ie 

entsprechende H interlegung dieser Erklärungen beim  

D D V ist zu bestätigen. 

10.2 D ie D atenverarbeitung durch den Auftragnehm er 

erfolgt im  Auftragsverhältnis, w obei die Verarbeitung 

personenbezogener D aten nur im  Rahm en der Vor-

gaben gem . § 11 BD SG durchgeführt w ird und ent-

sprechender schriftlicher Festlegungen bedarf. 

10.3 D er Auftraggeber sichert zu, dass die zu verarbeiten-

den D aten den rechtlichen Anforderungen, insbeson-

dere des BD SG und ggf. des TM G entsprechend ver-

w endet und überm ittelt w erden und dem  Auftrag-

nehm er zu den beauftragten Verarbeitungen und 

N utzungen überlassen und zur w eiteren N utzung von 

diesem  überm ittelt w erden dürfen. D er Auftragneh-

m er w eist darauf hin, dass die Ü berm ittlung von per-

sonenbezogenen D aten abgesichert erfolgen soll (z.B. 

durch angem essene Verschlüsselung; Attachem ents 

von E-M ails, die lediglich in passw ortgesicherten D a-

teianhängen erfolgen, sind nicht sicher). D ie H aftung 

für D atenschutzverletzungen in diesem  Zusam m en-

hang (z.B. Verletzung des D atengeheim nisses oder 

N utzung der D aten durch unbefugte D ritte) liegt bei 

dem jenigen, der die Ü berm ittlung ohne eine ange-

m essene Sicherung selbst oder durch D ritte vor-

nim m t. 

10.4. H at der Auftraggeber für zu verarbeitende D aten 

lediglich ein eingeschränktes und von W eisungen ei-

nes D ritten abhängiges N utzungsrecht an personen-

bezogenen D aten erw orben, w ird er den Auftrag-

nehm er hierüber in Kenntnis setzen und ihn aus-

schließlich m it Verarbeitungen beauftragen, die den 

W eisungen des D ritten bezüglich dieser für den Auf-

tragnehm er identifizierbar zu m achender D aten ent-

sprechen. D em  Auftragnehm er ist die entsprechende 

schriftliche W eisung des D ritten vorzulegen.  

10.5 Sow eit eine der Parteien im  Zusam m enhang m it den 

zu nutzenden D aten Inform ationen zu diesen D aten 

und deren w eiterer Verarbeitung erhält, deren Kennt-

nis für die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten der 

Beteiligten notw endig ist, w ird sie diese unverzüglich 

der anderen Partei m itteilen. D er Auftragnehm er ver-

pflichtet sich, den Auftraggeber in angem essenem  

U m fang bei der Erfüllung gesetzlicher Überw a-

chungs-, M elde- und Auskunftspflichten zu unterstüt-

zen. Er sieht in seinem  Verarbeitungsbereich und zu 

w eiteren von ihm  veranlassten Ü berm ittlungen tech-

nische und organisatorische M aßnahm en zum  Schutz 

der D aten vor, die erforderlich sind, um  die entspre-

chenden Anforderungen der Vorschriften des BD SG 

hierzu zu gew ährleisten (§ 9 BD SG nebst Anlage). Er 

w ird den Auftraggeber - sow eit vereinbart gegen ge-

sondertes Entgelt - bei der Erfüllung von Berichti-

gungs-, Löschungs- oder Sperrungsansprüchen des 

Betroffenen (§§ 34, 35 BD SG) im  Rahm en des Zum ut-

baren nach eigener M aßgabe angem essen unterstüt-

zen. 

10.6 D er Auftragnehm er ist ausschließlich verpflichtet und 

befugt, rechtskonform en W eisungen nachzukom m en. 

Im  Übrigen kann er w idersprechen. Er w ird den Auf-

traggeber im  W iderspruchsfall unverzüglich inform ie-

ren. D er Auftragnehm er ist berechtigt, Leistungen so 

lange zu verw eigern, w ie die gesetzlichen Vorausset-

zungen für eine ordnungsgem äße D atenverarbeitung 

und N utzung nicht erfüllt bzw . nachgew iesen sind 

und ist nach erfolgloser Fristsetzung befugt, vom  je-

w eiligen Vertrag zurückzutreten. 

10.7 D er Auftragnehm er w eist den Auftraggeber darauf 

hin, dass bei einer erstm aligen in eigener D atenhoheit 

erfolgenden Speicherung (vgl. § 33 BD SG) sow ie der 

w erblichen Ansprache eines Adressaten im  Geltungs-

bereich des deutschen D atenschutzrechts Inform ati-

onspflichten gem äß BD SG zu erfüllen sind. D ies be-

trifft insbesondere die nach § 28 Abs. 3 BD SG vorge-

sehene U nterrichtung über die erstm alig erhebende 

Stelle in der W erbung sow ie bei der Ansprache zum  

Zw ecke der W erbung die Inform ation des Betroffenen 

über die für die N utzung der D aten verantw ortliche 
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Stelle sow ie über das W iderspruchsrecht nach § 28 

Abs. 4 BD SG.  

10.8 D er Auftragnehm er w eist den Auftraggeber ferner 

darauf hin, dass der Betroffene gem äß § 28 Abs. 4 

BD SG der N utzung oder Ü berm ittlung seiner D aten 

w idersprechen kann und daher diese D aten nach Ein-

gang des W iderspruchs für diese Zw ecke zu sperren 

sind. D ies gilt auch dann, w enn die D aten nicht vom  

Auftraggeber selbst gespeichert w erden.  

10.9 Es w ird grundsätzlich vor dem  W erbeeinsatz von 

D aten ein Abgleich m it der Robinson-D atei em pfoh-

len, die beim  D D V geführt w ird. 

10.10 W erden vom  Auftragnehm er w eitere Leistungen, w ie 

Selektionen, D aten-Kodierung, D aten-Konvertierung, 

postalische Ü berprüfung und Korrektur, W aschab-

gleiche, w ie z.B. Infoscore, Protector, D ublettenab-

gleiche, Splitten in Teilm engen und Reduzierung, Por-

tooptim ierung, Laserdruck, Reagiererverfolgung, 

D ruck und Produktionsdienstleistungen, M edia-

D ienstleistungen, Versanddienstleistungen oder all-

gem eine D irektm arketingberatung erbracht, so sind 

diese gesondert zu vergüten. 

 

11. Eigentum svorbehalt 

11.1. D ie gelieferte W are bleibt bis zur vollständigen Bezah-

lung des Kaufpreises im  Eigentum  des Auftragneh-

m ers. 

11.2. D ie Verarbeitung oder U m bildung der Liefergegen-

stände durch den Kunden w ird stets für den Auftrag-

nehm er vorgenom m en.  

11.3. W erden die Liefergegenstände m it anderen, dem  

Auftragnehm er nicht gehörenden Gegenständen ver-

arbeitet, so erw irbt der Auftragnehm er das M iteigen-

tum  an der neuen Sache im  Verhältnis des W ertes der 

Liefergegenstände (Fakturaendbetrag, einschl. M W St.) 

zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 

der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-

hende Sache gilt im  Ü brigen das gleiche, w ie für die 

unter Vorbehalt gelieferten Gegenstände. 

11.4. W ird das Eigentum  des Auftragnehm ers m it anderen, 

ihm  nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

verm ischt, so erw irbt der Auftragnehm er das M itei-

gentum  an der neuen Sache im  Verhältnis des W ertes 

der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschl. M W St.) zu 

den anderen verm ischten Gegenständen zum  Zeit-

punkt der Verm ischung. Erfolgt die Verm ischung in 

der W eise, dass die Sache des Kunden als H auptsache 

anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 

dem  Auftragnehm er anteilm äßig M iteigentum  über-

trägt. D er Kunde verw ahrt das so entstandene Allein-

eigentum  oder M iteigentum  für den Auftragnehm er. 

11.5. D er Auftragnehm er verpflichtet sich, die ihm  zu-

stehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden in-

sow eit freizugeben, als der realisierbare W ert der Si-

cherheiten des Auftragnehm ers, die zu sichernden 

Forderungen um  m ehr als 10 %  übersteigt. D ie Aus-

w ahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem  

Auftragnehm er. 

 

12. G efahrenübergang, Versand 

12.1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts ande-

res ergibt, ist Lieferung „ab W erk“ vereinbart. 

12.2.  Ein Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr 

des Auftraggebers. D ies gilt auch dann, w enn er m it 

eigenen Transportm itteln des Auftragnehm ers er-

folgt. 

12.3.  Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Auf-

traggeber zu vertreten hat, so geht die Gefahr m it An-

zeige der Versandbereitschaft auf den Auftraggeber 

über. 

12.4.  Beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehm er m it 

der Posteinlieferung, geht die Gefahr m it Übergabe 

an das Postbeförderungsunternehm en bzw . den Kon-

solidierer über. Besorgt der Auftragnehm er die 

Posteinlieferung m it eigenen Transportm itteln, geht 

die Gefahr analog Ziffer 12.2 bereits "ab W erk" auf den 

Auftraggeber über. Ziffer 12.3 gilt entsprechend. 

 13.     A rchivierung  

D em  Auftraggeber zustehende Produkte, insbesonde-

re D aten und D atenträger, w erden nur nach ausdrück-

licher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung 

über den Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts an 

den Auftragnehm er oder seine Erfüllungsgehilfen hin-

aus archiviert. Sollten die vorbezeichneten Gegen-

stände versichert w erden, so hat dies bei fehlender 

Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. 

14.       Schlussbestim m ungen 

14.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehm ers. 

14.2 Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

D eutschland Anw endung. D ie Anw endung des U N -

Kaufrechts w ird ausgeschlossen, auch sow eit es inner-

staatliches Recht gew orden ist. 

14.3 Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehm ers, w enn 

dieser Kaufm ann ist und der Auftraggeber entw eder 

den Status des Kaufm anns, der juristischen Person des 

öffentlichen Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen 

Sonderverm ögens aufw eist. 

14.4 Sollten eine oder m ehrere Klauseln dieser AGB un-

w irksam  sein oder w erden oder sollte der Vertrag eine 

Regelunglücke enthalten, bleibt die W irksam keit der 

übrigen Bestim m ungen unberührt. An Stelle der un-

w irksam en oder fehlenden Bestim m ungen treten die 

jew eiligen gesetzlichen Regelungen.  

 

Stand: 07.04.2016 


