
 
 

 

 

1. Geltungsbereich 

 
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) sind Bestandteil sämtlicher Verträge 
mit 
 
ABSOLUTADDRESS 
Diana Riebe 
Kruhnskoppel 75 
24558 Henstedt-Ulzburg 
Telefon 04193 8800401 
Telefax 04193 8800405 
service@absolutaddress.de 
 
über die Lieferung, Vermittlung und Verarbeitung von 
Adressen und Ausführung von E-Mal-Kampagnen. 
 
1.2 Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform. Ist bei Vertragsschluss auf 
Seiten des Adressennutzers eine Agentur oder ein 
Listbroker als Vertreter beteiligt, so gelten ergänzend 
die Qualitäts - und Leistungsstandards (QuLS) der 
Councils DirectMail Services und Listbroker des Deut-
schen Direktmarketing Verbandes e. V. (DDV) sowie 
der Handelsbrauch Listbroking. Gleiches gilt, wenn 
eine Agentur oder ein Listbroker unmittelbar Vertrags-
partner werden. 
 
1.3 Den nachfolgenden Bestimmungen entgegen-
stehende oder abweichende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Vertragspartners finden keine An-
wendung. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen 
gelten auch dann ausschließlich, wenn der Auftrag-
nehmer in Kenntnis entgegenstehender oder von den 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung und 
Leistungen vorbehaltlos ausführt. 
 
1.4 Nachstehende Vertragsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 
BGB. 
 
2. Vertragsschluss, Rücktrittsrecht Adresseneig-
ner, Freistellung 

 
2.1 Der Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit 
Zugang der Auftragsbestätigung bzw. mit Ausführung 
des Auftrags zu Stande. Der Adresseneigner hat 
grundsätzlich das Recht, jedes Angebot ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen. Liegt dem Adresseneigner 
zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung noch kein 
Muster des Werbemittels vor, steht die Auftragsbestä-
tigung unter dem Vorbehalt der endgültigen Freigabe 
der Adressen für die konkrete Werbemaßnahme. Der 
Adresseneigner hat das Recht, die Zustimmung zur 
Adressennutzung für erst nachträglich vorgelegte 
Werbemittel ohne Angabe von Gründen zu verwei-
gern. Die Ausübung des Rücktrittsrechts nach Adres-
senübermittlung ist für bekannte Werbemaßnahmen 
ausgeschlossen. 
 

2.2 Mit der Genehmigung eines Tests für ein vorge-
legtes Werbemittel verzichtet der Adresseneigner auf 
sein Ablehnungsrecht für eine gleiche Werbeaktion 
mit dem gesamten Adressenpoolbestand. 
 
2.3 Mit der Freigabe übernimmt der Vermieter keine 
Haftung für die rechtliche, insbesondere wettbewerbs-
rechtliche Zulässigkeit der geplanten Adressennut-
zung. Der Kunde ist hierfür allein verantwortlich und 
stellt den Adresseneigner von der Inanspruchnahme 
Dritter insoweit frei. 
 
3. Preise, Zahlungsmodalitäten 

 
3.1 Gültig sind die genannten Preise der jeweils aktu-
ellen Preisliste bzw. der Auftragsbestätigung, die sich 
jeweils für eine einmalige Nutzung verstehen. Gege-
benenfalls anfallende Maklerkosten trägt der Kunde. 
 
3.2 Sofern nichts anderes vermerkt ist, handelt es 
sich um Nettopreise zzgl. der jeweils gültigen gesetz-
lichen Umsatzsteuer, wobei jede Adressengruppe ge-
trennt berechnet wird. 
 
3.3 Die in den Angeboten und Preislisten angegeben-
en Adressenstückzahlen sind aufgrund regelmäßiger 
Bestandsveränderungen durch Zu- und Abgänge nur 
annähernde Werte. Bei allen Aufträgen gilt deshalb 
branchenüblich die jeweils vorliegende Adressen-
stückzahl mit einer maximalen Abweichung um bis zu 
5 % als bestellt, wobei sich der zu zahlende Preis ent-
sprechend der Mehr- oder Minderlieferung verändert, 
es sei denn die Abweichungen sind für den Kunden 
im Einzelfall nicht zumutbar. 
 
3.4 Weitere Kosten wie z. B. für Selektionen, Ver-
packung, Datenübermittlung, Portokosten oder Trans-
portversicherung werden gesondert berechnet. 
 
3.5 Bei Zahlungsverzug oder Stundung sind Verzugs-
zinsen zu zahlen. 
 
3.6 Tritt der Kunde nach Auslieferung seiner Be-
stellung aus Gründen vom Vertrag zurück, die nicht 
vom Adresseneigner zu vertreten sind, fallen die vol-
len Kosten der Bestellung an, auch wenn die Adres-
sen nicht genutzt worden sind. Dem Kunden verbleibt 
der Nachweis, dass der Adresseneigner Aufwen-
dungen erspart hat. 
 
4. Abrechnung Kunde 
 

4.1 Die Abrechnung gegenüber dem Kunden erfolgt 
mindestens in Höhe der Mindestabrechnungsmenge. 
Sofern die Mindestabrechnungsmenge durch die Min-
destabrechnungsquote überschritten wird, wird min-
destens die sich daraus ergebende höhere Menge ab-
gerechnet. 
  



 
 

 

 

4.2 Der Adresseneigner weist den Kunden darauf hin, 
dass zur Abrechnung transparente und nachvoll-
ziehbare Protokolle seitens des Mieters an den Adres-
seneigner zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Diese Protokolle haben als Mindestangabe zu jeder 
Adressenliste zu enthalten 
- Adressen 
- Liefermenge; 
- eliminierte fehlerhafte Adressen aus Konvertierung, 
  Analyse, postalischer Prüfung 
- Abgleich Input; 
- eliminierte Dubletten; 
- Abgleich 
- Output (Cleanzahlen); 
- evtl. Reduzierungen; 
- Einsatzmenge.  
- usw. 
Zusätzlich ist die Abrechnungsmenge entsprechend 
den vereinbarten Konditionen (Durchschnittsquote, 
Mindestquote, Netto/Einsatzmenge usw.) anzugeben. 
 
4.3 Die Protokolle sind in Textform unverzüglich nach 
Abgleich der Daten, spätestens aber zum Postauf-
lieferungstermin bzw. bei Telekommunikationsdaten 
der Beginn der Telefonischen Kontaktaufnahme, zu 
erstellen und an den Adresseneigner zu übermitteln. 
Der Kunde wird entsprechend den Qualitäts- und 
Leistungsstandards der Councils DirectMail Services 
und Listbroker ferner darauf hingewiesen, dass bei 
Nutzung mehrerer Adressenlisten zwischen dem 
durch den von ihm beauftragten EDV-Verarbeiter zu 
erstellenden Gesamtprotokoll und der aufgeführten 
Einzelprotokolle Übereinstimmung bestehen muss. 
 
4.4 Erfolgt die Protokollierung nicht zutreffend, voll-
ständig oder verspätet, so ist der Adresseneigner be-
rechtigt, die gelieferte Adressenmenge abzurechnen. 
 
5. Nutzungsbefugnis, Kontrolle 

 
5.1 Der Kunde bekommt Adressenlisten nicht in kör-
perlicher Form. Im Falle einer Anmietung verbleiben 
die Adressen außerhalb des Herrschaftsbereichs des 
Kunden und unter der Datenherrschaft des Adressen-
eigners. Die Werbemittel werden im Wege einer Auf-
tragsdatenverarbeitung für den Kunden mit den 
Adressen des Adresseneigentümers versehen. 
 
5.2 Soweit nicht anders vereinbart ist, berechtigt der 
Mietvertrag den Kunden mit der Zahlung des Miet-
preises und der erteilten Freigabe nur zur einmaligen 
Benutzung der vom Adresseneigner zur Verfügung 
gestellten Adressen zum Versandtermin der innerhalb 
des vereinbarten Zeitraums, soweit die Adressen 
nicht nach den nachstehenden Vorschriften in die Mit-
verfügungsbefugnis des Kunden übergegangen sind. 
 
5.2.1 Eine Ausnahme gilt, wenn der Kunde – erkenn-
bar - für einen Dritten tätig wird; dann ist der Kunde 
berechtigt, die Adressen an den Dritten weiterzu-
geben. Das ausnahmsweise Nutzungsrecht des Drit-
ten entspricht inhaltlich dem Nutzungsrecht des Kun-

den, welcher sich als bloßer Vermittler verpflichtet, die 
Adressen nicht zusätzlich selbst zu nutzen und durch 
vertragliche Vereinbarung sicherzustellen, dass das 
Nutzungsrecht inhaltlich nicht verändert wird. Abwei-
chende Vereinbarungen sind in die jeweilige Auftrags-
bestätigung aufzunehmen." 
 
5.3 Sofern keine anderen Regelungen getroffen wur-
den, ist der Kunde nur berechtigt, bezüglich der 
Adressen die nachfolgenden Dienstleistungen durch 
das von ihm beauftragte Serviceunternehmen 
(Rechenzentrum/ Lettershop) durchführen zu lassen: 
- Daten 
- Konvertierung; 
- postalische Überprüfung und Korrektur; 
- Waschabgleiche, wie z. B. Infoscore, Protect; 
- Dublettenabgleiche; 
- Splitten in Teilmengen und Reduzierung; 
- Portooptimierung ; 
- Laserdruck; 
- Lettershop-Arbeiten. 
 
5.4 Darüber hinausgehende Dienstleistungen, wie  
z. B. Anreicherung, History-Files, Speicherung zur 
Auftragserfassung oder Speicherungen von Tempo-
rärdateien über einen Zeitraum von drei Monaten hin-
aus oder die Weitergabe an andere Dienstleister be-
dürfen der ausdrücklichen Freigabe durch den Adres-
seneigner. 
 
5.5 Die Nutzung der gemieteten Adressen zur 
Übermittlung strafbarer Angebote sowie an unmittel-
bare Wettbewerber des Adresseneigners ist nicht ge-
stattet. Der Kunde wird eine Speicherung, Verän-
derung oder Übermittlung der vertragsgegenständ-
lichen Daten außerhalb der vertraglich vereinbarten 
Befugnis, insbesondere die Übermittlung der Daten 
an Dritte zu deren eigener Verwendung unterlassen. 
Der Kunde wird ferner besondere Auflagen und indivi-
duell vereinbarte Beschränkungen (z. B. hinsicht-
lichdes freigegebenen Werbemittels) beachten. 
 
5.6 Der Kunde wird neue Adressen, die die Post auf 
Retouren vermerkt hat, nur einmalig für die bereits 
freigegebene Aktion benutzen, soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde. 
 
5.7 Die Datenträger beziehungsweise die Adressen 
dürfen nur in den vom Adresseneigner zuvor geneh-
migten Rechenzentren beziehungsweise Lettershops 
gelagert und weiterverarbeitet werden. Diese Unter-
nehmen müssen entsprechend dem Bundesdaten- 
 
schutzgesetz (BDSG) für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten geeignet sein und entspre-
chend ausgewählt werden. Eventuelle Unterauftrags-
verhältnisse der vorbezeichneten Dienstleister müs-
sen schriftlich gegenüber dem Adresseneigner darge-
legt werden und bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung durch den Adresseneigner. In jedem Fall 
muss von jedem Beauftragten Dienstleister eine Wie-
terverarbeitungserklärung gemäß dem Standard des 



 
 

 

 

Deutschen Direktmarketingverbands (DDV) bei dem 
Adresseneigner oder dem DDV vorliegen. 
 
5.8 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 
der Adresseneigner in jede Adressenlieferung unab-
hängig von der Menge der Adressen maximal 50 Kon-
trolladressen je Adressengruppe einbringt, um kon-
trollieren zu können, ob die gelieferten Adressen un-
befugt genutzt wurden. 
 
5.9 Der Adresseneigner ist gesetzlich gehalten, tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschrif-
ten des BDSG zu gewährleisten (§ 9 BDSG). Der 
Kunde verpflichtet sich dem Adresseneigner ins-be-
sondere bei der Erfüllung gesetzlicher Auskunfts-
pflichten durch entsprechende Angaben zu unter-
stützen. 
 
5.10 Die Anschriften von Personen, die auf die Wer-
bung des Mieters bestellt oder ein Angebot angefor-
dert haben, dürfen mit Eingang der Bestellung oder 
Angebotsanforderung ohne weitere Beschränkung in-
nerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens genutzt 
werden (Mitverfügungsbefugnis). 
 
5.11 Der Kunde wird die Adressen nicht an mit der 
Bearbeitung seiner Werbesendungen beauftragte 
Unternehmen liefern lassen, ohne sie auf die Existenz 
von Kontroll-Adressen und die Einhaltung der 
vorstehenden Nutzungseinschränkungen hinzuwei-
sen. Der Kunde haftet für jedes Verschulden der von 
ihm beauftragten Unternehmen gegenüber dem 
Adresseneigner. 
 
6. Vertragsstrafeversprechen 

 
6.1 Der Kunde verpflichtet sich gegenüber dem Adres 
seneigner für jeden Verstoß gegen die Beschrän-
kungen zum Nutzungsumfang (Ziffer 5.2) zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe in Höhe des 10-fachen Entgeltes 
der vereinbarten Mietkosten bezogen auf die gelie-
ferte Bruttomenge der Gruppe, die für die Lieferung 
erstellt wurde, in der auch die vertragswidrig verwen-
deten Anschriften enthalten waren. Der Kunde ver-
pflichtet sich gegenüber dem Adresseneigner für je-
den Verstoß gegen die Beschränkungen zum Nut-
zungsumfang (Ziff. 5.3 bis 5.7 Satz 1) zur Zahlung 
eines Schadensersatzes entsprechend dem Nach-
weis des Schadens. Der Kunde haftet auch für ein 
Verschulden seiner Angestellten (§ 278 BGB) und 
weiterer an der Auftragserfüllung Beteiligter. Die Gel-
tendmachung weitergehender Schadensersatzan-
sprüche bleibt vorbehalten. 
 
6.2 Für den Nachweis des Verstoßes genügt bereits 
der Nachweis eines Kontaktes des Kunden und/oder 
von ihm eingeschalteter Dritter zu geschäftlichen 
Zwecken mit einer einzelnen KontrollAdresse aus 
dem angemieteten Bestand, es sei denn, der Kunde 
ist in der Lage, nachzuweisen, dass er diese Kontroll-

Adresse in sonstiger Weise ohne Vertragsverletzung 
gegenüber dem Adresseneigner erhalten hat. 
 
7. Lieferung 

 
7.1 Der Adresseneigner kann vom Vertrag zurück-
treten, wenn er aufgrund höherer Gewalt und nicht 
vertretbarer Betriebsstörungen nicht in der Lage ist, 
vereinbarte Liefertermine einzuhalten. 
 
7.2 Die Lieferung der Adressen erfolgt ab Handels-
niederlassung des Adresseneigners oder des von ihm 
eingesetzten Rechenzentrums. 
 
7.3 Der Liefertermin gilt als eingehalten, wenn die 
Adressen am Terminstag versendet 
werden. Der vom Adresseneigner zu veranlassende 
Versand an den Kunden bzw. regelmäßig an den von 
diesem beauftragten Weiterverarbeiter erfolgt per 
Kurierdienst mittels Datenträger oder durch gesicherte 
Datenfernübertragung (z. B. Verschlüsselung bei E-
Mail oder ISDN -Direktverbindung). Der Kunde trägt 
das Versandrisiko. 
 
7.4 Im Falle eines Lieferverzugs oder Zeitweisen Lei-
stungsunvermögen ist der Kunde nach Setzen einer 
angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Im Verkehr mit Nichtkaufleuten sind da-
rüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Scha-
densersatzansprüche, im Falle der leichten Fahrläs-
sigkeit, begrenzt auf den Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens. Im Verkehr mit Kaufleuten sind Schadens-
ersatzansprüche grundsätzlich ausgeschlossen, es 
sei denn, der Leistungsverzug beruht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. 
 
8. Gewährleistung/Retouren 

 
8.1. Aufgrund von Anschriftenänderungen sind 
Retouren (Sendungen mit postalischem Unzustell-
barkeitsvermerk) unvermeidbar. 
 
8.2. Es wird daher eine Haftung für unzustellbare 
Adressen im Gesamtbestand ausgeschlossen , soweit 
die fehlende Zustellbarkeit nicht auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. Es besteht insbesondere 
kein Anspruch auf Ersatz der aus Retouren anfallen-
den Kosten und/oder Gebühren gegen den Adressen-
eigner. 
 
8.3 Soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugesichert, 
hat keine Identitätsprüfung der Adressen stattge-
funden. Es wird daher keine Gewähr dafür übernom-
men, dass ein Adressat tatsächlich existiert oder den 
Merkmalen (Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit 
usw.) tatsächlich entspricht, die der Adresse zugewie-
senen werden, soweit das Merkmal von der Existenz 
und/oder von den Angaben und/oder einem unverän-
derten Verhalten des Adressaten abhängig ist. Da das 
Adressenmaterial ständigen Änderungen ausgesetzt 
ist und bereits die Adressenquellen fehlerhaft sein 
können, kann schließlich keine Gewähr für die exakte 



 
 

 

 

Zielgruppenzuordnung und/oder vollständige Marktab-
deckung der angebotenen Adressengruppen zum 
Zeitpunkt der Lieferung gewährt werden. Die vorste-
henden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Vor-
satz. 
 
8.4 Beanstandungen wegen der gelieferten Stückzahl 
oder sonstige bei gehöriger Untersuchung erkennbare 
Fehler der gelieferten Adressen sind vom Kunden un-
verzüglich nach vertragsgerechter Übersendung und 
in jedem Fall vor weitererVerwendung der Adressen 
in Textform zu äußern. Da der Kunde die Adressen im 
Regelfall nicht selbst erhält, gilt auch die rechtzeitige 
schriftliche Rüge eines weiterverarbeitenden Unter-
nehmens, welches dem Adresseneigner zuvor be-
nannt wurde, als ausreichend. Mit rügeloser Verwen-
dung der Adressen sind Ansprüche, die auf Unter-
schreiten oder Überschreiten der vertragsgerechten 
Stückzahl oder auf sonstige bei gehöriger Untersu-
chung erkennbare Fehler gestützt sind, ausge-
schlossen. 
 
9. Datenschutzgesetz, Robinsondatei 

 
9.1. In allen Fällen dürfen die Adressen nur nach 
Maßgabe der Bestimmungen des BDSG bzw. son-
stiger Datenschutzregelungen (z. B. Teledienste-
datenschutzgesetz [TDDSG]) übermittelt und verwen-
det werden. 
 
9.2. Der Adresseneigner macht den Kunden darauf 
aufmerksam, dass bei der ersten werblichen Anspra-
che eines Adressaten, Informationspflichten gemäß 
BDSG zu erfüllen sind. Dies betrifft insbesondere die 
nach § 28 Abs. 4 BDSG vorgesehene Unterrichtung 
über die verantwortliche Stelle und über das Wider-
rufsrecht nach Satz 1 dieser Vorschrift. Der Nutzer 
übernimmt diese Verpflichtung und gibt seine Adresse 
an. 
 
9.3. Der Adresseneigner macht den Kunden ferner 
darauf aufmerksam, dass der Adressat gemäß § 28 

Abs. 4 BDSG der Nutzung oder Übermittlung seiner 
Daten widersprechen kann und daher diese Daten 
nach Eingang des Widerspruchs für diese Zwecke zu 
sperren sind. Dies gilt auch dann, wenn die Daten 
nicht vom Kunden selbst gespeichert werden. Der 
Kunde hat die organisatorischen Regelungen zu 
treffen, um diesen Rechten in seinem Geschäfts-
bereich Geltung zu verschaffen. Zu diesem Zweck ist 
der Kunde gegenüber dem Adresseneigner berech-
tigt, Sperrlisten mit den zu sperrenden Adressen zu 
führen. 
 
9.4 Gibt der Betroffene zu erkennen, dass er der 
Nutzung seiner Daten ganz oder 
Nutzung  seiner  Daten  ganz  oder teilweise wider-
spricht, so hat der Kunde hierüber den Adressen-
eigner unverzüglich in Textform zu unterrichten. 
 
9.5 Es wird grundsätzlich ein Abgleich mit der Robin-
son-Datei empfohlen, die beim Deutschen Direkt-
marketing Verband (DDV) e. V. geführt wird. 
 
10. Schlussbestimmungen 

 
10.1 Erfüllungsort ist Henstedt-Ulzburg. 
 
10.2 Es findet ausschließlich das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung. Die Anwendung 
des UN Kaufrechts wird ausgeschlossen, auch soweit 
es innerstaatliches Recht geworden ist. 
 
10.3 Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, 
wenn beide Parteien des 
Rechtsstreites Kaufleute, juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sonder-
vermögen sind. 
 
10.4 Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser AGB 
unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag 
eine Regelunglücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten 
die jeweil 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 
 
 
Stand: 01.02.2017 


