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Unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge 
über die Vermietung und den Verkauf bzw. der Lieferung von Adressen aus eigenem oder 
fremdem Bestand an Endabnehmer oder Adressenvermittler (Listbroker), beide im folgenden 
„Mieter" oder „Käufer“ genannt.  

Diese Bedingungen gelten auch für alle nachfolgenden Geschäfte bei laufender 
Geschäftsbeziehung mit Kaufleuten. 

Abweichende Geschäftsbedingungen der Mieter/Käufer sind nur dann gültig, wenn wir 
diesen schriftlich zugestimmt haben. 

Soweit wir ergänzende Dienstleistungen vermitteln, gelten die nachstehenden Bedingungen 
nicht, vielmehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweils beauftragten 
Dritten. 

 

1.Vertragsabschluß 

1.1 Die Annahme eines Auftrages setzt eine schriftliche Bestätigung durch uns oder durch 
uns bevollmächtigte MEGATEX-Vertreter/Niederlassungen voraus. 

1.2 Wir machen die Annahme eines Auftrages davon abhängig, dass uns der Endabnehmer 
und der Verwendungszweck der Adressen benannt werden; in diesem Zusammenhang 
können wir die Vorlage eines Musterstückes der Werbesendung verlangen, für welche die 
Adressen eingesetzt werden sollen. 

1.3 Die Lieferung der in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen ausgewiesenen 
Stückzahlen kann nicht garantiert werden, weil durch ständige Überarbeitung der 
Adressengruppen Mehr- oder Minderlieferungen auftreten können. Deshalb gilt bei allen 
Aufträgen die bei uns zum Zeitpunkt der Auslieferung bzw. des Ausdrucks vorliegende 
Stückzahl als bestellt. 

1.4 Als Liefertermin gilt der Versandtag. 

 

2. Preise und Zahlungsbedingungen 

2.1 Alle von uns genannten und fakturierten Preise sind Netto-Preise ohne die jeweilig 
gültige Mehrwertsteuer. 

2.2 Die Preise gelten grundsätzlich nur für die einmalige Verwendung der Adressen (Miete) 
bzw. der ausschließlich hausinternen, zeitlich unbegrenzten Nutzung (Käufer). Für eine  
darüber hinaus vereinbarte Mehrfachnutzung gelten gesonderte Preise. 

2.3 Maßgebend für die Bestellung von Adressenbeständen sind die Preise und Konditionen 
unserer jeweils gültigen Preisliste. Für andere Bestellungen gelten die Preise gemäß 
Angebot. Bei der Anmietung/Kauf von Adressen einer bestimmten Adressengruppe aus 
Zeiträumen, für die unterschiedliche Preise gelten, kommt der Preis zur Anwendung, der für 
den Zeitraum festgelegt ist, aus dem die Mehrheit der Adressen stammt. 

2.4 Machen fehlerhafte Bestelldaten oder Änderungswünsche des Mieters zusätzliche 
Leistungen erforderlich, so werden diese ebenfalls gesondert berechnet. 

2.5 Wird uns nachträglich bekannt, dass der Mieter/Käufer bei Auftragserteilung für uns nicht 
erkennbare, ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse auf seiner Seite verschwiegen hat, die 
sein Unvermögen zur Vertragserfüllung nicht ausschließen lassen, so sind wir berechtigt, 
ohne Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Bezahlung bereits erbrachter 
Leistungen zu verlangen. Treten solche Umstände nach Auftragserteilung ein, so sind wir 
zur weiteren Leistung nur gegen eine angemessene Abschlagszahlung verpflichtet. 

2.6 Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des 
Mieters ist nur zulässig, soweit diese Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns 
unbestritten sind. 

2.7 Unsere Rechnungen sind sofort netto fällig und ohne jegliche Abzüge zahlbar. Ein 
Aufschub, insbesondere wegen fehlenden Zahlungseingangs seitens des 
Endmieters/Käufers, kann nicht gewährt werden. 

 

3. Lieferungen 

3.1 Leistungsort ist St. Helier / Jersey / Channel Islands. 

3.2 Bei kundenseitig auftragsbezogenen Veränderungen, welche die Lieferfrist beeinflussen, 
verschiebt sich der vereinbarte bzw. von uns zugesagte Liefertermin in angemessenem 
Umfang. 

3,3 Im Rahmen unserer Möglichkeiten entscheidet der Mieter/Käufer über die von ihm für 
zweckmäßig erachtete Lieferform, wir empfehlen grundsätzlich den Weg der elektronischen 
Übermittlung (E-Mail). 

 

4. Versand 

4.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Mieters/Käufers an die uns 
aufgegebene Lieferanschrift, sofern der Versand auf dem postalischen Wege erfolgt. 

4,2 Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, wenn vorher keine anders lautende 
Vereinbarung mit dem Mieter/Käufer getroffen wurde. 

4.3 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Mieter/Käufer zu vertreten hat, so geht 
die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Mieter über. 

 

5. Nutzung 

5.1 Die Adressen dürfen nur nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes verwendet 
werden. 

5.2 Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf in der Werbung des Mieters/Käufers kein 
Hinweis auf die Herkunft des Adressen-Materials enthalten sein; auch darf der Mieter/Käufer 
keine diesbezüglichen Erklärungen abgeben. 

 

6. Eigentumsregelung 

Die Adressen bleiben unser Eigentum, über das ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht 
verfügt werden darf. Mit der Zahlung des geforderten Miet-/Kaufpreises oder durch 
Ausgleichs von Forderungen erwirbt der Mieter/Käufer kein Eigentum an den Adressen, 
sondern nur das Recht der einmaligen Verwendung (Miete), bzw. der hausinternen zeitlich 
unbegrenzten Nutzung (Kauf). 

7. unerlaubte Adressen-Mehrfachnutzung 

7.1 Die von uns gelieferten Adressen und sonstigen personenbezogenen Angaben dürfen 
nicht häufiger als vertraglich vereinbart verwendet werden. 

Ohne ausdrückliche Vereinbarung dürfen die Adressen nur einmal für die Adressierung 
verwendet werden, auch insoweit, als der Mieter aufgrund postalischer Retourenvermerke 
eine neue Adresse erhält (nur Miete). 

Anschriften von Personen, die auf die Werbung des Mieters bestellen oder schriftlich ein 
Angebot anfordern, unterliegen dieser Beschränkung nicht. Dies gilt jedoch nicht für 
Adressen von Teilnehmern an Preisausschreiben. 

7.2 Eine Speicherung von Adressen auf Datenträgern, Vervielfältigungen, Abschreiben, 
Weitergabe oder Verkauf an Dritte ist dem Mieter untersagt. Bei Kauf ist eine Weitergabe / 
Nutzung der gelieferten Adressen an Dritte, auch an Tochtergesellschaften oder verwandte 
Unternehmen ebenfalls ohne vorherige Zustimmung unsererseits, untersagt. 

7.3 Jeder Verstoß gegen vorgenannte Bestimmungen verpflichtet den Mieter zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe in Höhe des 10-fachen Entgelts der Gesamtrechnung für den 
Adressenauftrag, aus dem die Adressen stammen. Etwaige weitergehende 
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

7.4 Die Beachtung der Verwendungsvorschriften überprüfen wir u.a. durch Einfügung von 
Kontrolladressen in die Adressenlieferungen. Zum Nachweis des Verstoßes genügt die 
Vorlage einer Kontrolladresse. 

 

8. Gewährleistung, Beanstandung, Haftung 

8.1 Mit Rücksicht auf die Eigentümlichkeiten im Adressen-Verlagsgewerbe übernehmen wir 
keine Gewähr dafür, dass der Adressat das ist oder noch ist, wofür er sich ausgibt oder 
wofür er ausgegeben wird. 

8.2 Der Mieter hat die gelieferten Adressen beim Empfang sofort zu überprüfen. 
Beanstandungen wegen Sachmängel, Falschlieferungen oder Mengen-Abweichungen 
müssen uns, soweit erkennbar, innerhalb von 8 Tagen nach Empfang, bei nicht erkennbaren 
Mängeln innerhalb von 8 Tagen nach Feststellung schriftlich mitgeteilt werden. Bei 
Verwendung beanstandeter oder erkennbar fehlerhafter Adressen gilt die Ware als 
handelsüblich anerkannt und abgenommen. 

8.3 Im Falle berechtigter und rechtzeitiger Beanstandungen haben wir nach unserer Wahl 
nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Der Mieter kann Herabsetzung des Mietpreises oder 
Rücktritt vom Vertrag verlangen, wenn zwei Nachbesserungsversuche fehlgeschlagen sind 
oder die Ersatzlieferung wiederum mangelhaft ist. Macht der Mieter in diesem Fall von 
seinem Recht auf Rücktritt oder Minderung keinen Gebrauch, so können wir unsererseits 
vom Vertrag zurücktreten. 

8.4 Sind wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhergesehener 
Umstände bei uns gehindert, die wir trotz der nach Lage des Falles zumutbaren Sorgfalt 
nicht abwenden konnten (z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Betriebsstörungen, Verzögerungen 
in der Anlieferung von Verarbeitungsmaterialien, Energiemangel, Verfügung von hoher 
Hand, Streik), so verlängert sich, wenn die Lieferung nicht unmöglich wird, die Lieferzeit in 
angemessenem Umfang. 

8.5 Aufgrund von Anschriftenänderungen oder seitens Megatex nicht zu verantwortender, 
unüberprüfbarer Fakes ist es unvermeidbar, dass Sendungen unter Umständen nicht 
zugestellt werden können oder Kontaktaufnahmen fehlschlagen. 

Wenn ein Mieter/Käufer von uns gelieferte Adressen für Sendungen mit postalischer 
Vorausverfügung verwendet, übernehmen wir grundsätzlich keine im Zusammenhang mit 
Retouren (Sendungen mit postalischem Unzustellbarkeitsvermerk) anfallenden Kosten. Auch 
eine Vergütung des Adressen-Mietwertes ist ausgeschlossen. 

Eine eventuelle Sondervereinbarung über eine Retourenvergütung muss im Einzelfall 
ausdrücklich festgelegt und bestätigt werden. 

8.6 Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns aus jedwedem Rechtsgrund sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
unsererseits verursacht wurde. 

 

9. Abtretung von Forderungen 

Die Abtretung von Forderungen gegen uns bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. 

 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für alle Leistungen ist St. Helier, Jersey, Channel Islands. 

Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist ebenfalls St. Helier, Jersey, Channel Islands. 

 

11. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, werden 
diese einvernehmlich durch wirksame ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommen. 


