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Die AZ Direct GmbH (nachfolgend „AZ“) erbringt die nachgenannten  
Leistungen: Adresslieferung, Adressanreicherung mit Daten, 
Datenlieferung und Datenanalyse ausschließlich nach Maßgabe der 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche der 
Auftraggeber durch die Erteilung des Auftrages oder die 
Entgegennahme der Leistung anerkennt. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber. Die Geltung 
abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers ist ausgeschlossen, auch wenn AZ diesen nicht 
ausdrücklich widerspricht. 
 
Soweit in diesen AGB von der „Adresse“ gesprochen wird, wird davon 
ausgegangen, dass hierunter sowohl die Privatadresse als auch die 
Firmenadresse gefasst wird. Die Privatadresse besteht aus folgenden 
Adressbestandteilen: Vorname, Name, Titel, Anrede, PLZ, Ort, Straße, 
Hausnummer. Die Firmenadresse besteht aus Firmenname, PLZ, Ort, 
Straße, Hausnummer; mit AP: Vorname, Name, Titel, Anrede, „Funktion“. 
 
Unter dem Begriff „Daten“ wird im Rahmen dieser AGB verstanden: 
sogenannte harte Informationen zu einer Adresse (z.B. Telefonnummer, 
Geburtsjahr bei einer Privatadresse und z.B. Telefonnummer, 
Gründungsjahr, Branche bei einer Firmenadresse); statistische  
Informationen (z.B. Ableitung des Alters aus einer Vornamensanalyse 
und explizit bei einer Firmenadresse z.B. Umsatzklasse, 
Beschäftigtenklasse) zu einer Adresse; harte Informationen zum 
räumlichen Umfeld (z.B. Bundesgebiet, Land, Straße) und statistische  
Informationen (z.B. Kaufkraft in einem Straßenabschnitt) zum 
räumlichen Umfeld. 
 
Soweit EDV-Dienstleistungen im Zusammenhang mit in diesen AGB 
genannten Leistungen (z.B. Adresslieferung  nach EDV-Abgleich) durch 
AZ zu erbringen sind, gelten  für diese EDV-Dienstleistungen  
ausschließlich die AGB:  „Allgemeine Geschäftsbedingungen der AZ für 
Lieferung und Leistungen in Bezug auf Auftragsdatenverarbeitung, 
Herstellung und Verarbeitung von Werbemitteln“. 
 
1. Vertragsschluss 
 
1.1 Die Angebote von AZ sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch 
die schriftliche Auftragsbestätigung von AZ bzw. die Ausführung des 
Auftrags durch AZ zustande und richtet sich ausschließlich nach dem 
Inhalt der Auftragsbestätigung (soweit erteilt) und diesen 
Geschäftsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch AZ. 
 
1.2 Soweit zur Erfüllung der Leistungen Adressen und Daten Dritter 
genutzt werden sollen, die bei Vertragsschluss durch AZ noch nicht 
lizenziert waren, steht der Vertrag zwischen AZ und dem Auftraggeber 
unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Dritten zur 
entsprechenden  Nutzung. 
 
2. Leistungsumfang 
 
2.1 Die Leistungsinhalte und ihr Umfang sind, soweit im Angebot nicht 
geregelt, in diesen AGB näher beschrieben. Im Einzelnen handelt es sich 
um folgende Leistungen: 
 

• Adresslieferung: Lieferung der von AZ im Rahmen von 
Lizenzverträgen generierten Adressen (z.B. AZ-Haushaltsdatei), 

• Adressanreicherung mit Daten: Vom Kunden bereitgestellte 
Adressen werden mit AZ-Daten (eigenrecherchierte und/oder 
lizenzierte Daten) angereichert und dem Kunden wieder zur 
Verfügung gestellt, 

• Datenlieferung: Lieferung einer von AZ generierten Datendatei 
(eigenrecherchierte und/oder lizenzierte Daten) an AZ-Kunden zu 
dessen Nutzung, wie im Angebot / diesen AGB näher beschrieben, 

• Datenanalyse: Analyse der vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Daten mittels statistisch-mathematischer Verfahren durch AZ. AZ ist 
berechtigt, nach ihrer Wahl den Auftrag ganz oder teilweise durch 
den Einsatz qualifizierter Dritter ausführen zu lassen. 

 
 

2.2 Die Eigentums-/ Urheber- oder verwandte Schutzrechte und/oder  
Nutzungsrechte an den von AZ generierten und dem Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Adressen und/oder Daten verbleiben bei AZ, 
soweit im Angebot oder in dieser AGB nicht anders geregelt. Für die 
Ergebnisse der Datenanalyse gilt zusätzlich: AZ erstellt einen 
Analysebericht (statistischer Bericht über die Gesamtheit der Daten 
hinweg) und evtl. eine sogenannte  Scorekarte (statistische  Funktion 
zur individuellen Bewertung von Adressen und Daten). Der 
Analysebericht wird dem Auftraggeber übergeben und darf von diesem 
nur zu eigenen Nutzungszwecken (keine Übertragung an Dritte) 
verwendet werden; die Scorekarte verbleibt bei AZ und steht im 
alleinigen Nutzungsrecht von AZ. 

2.3 Die gelieferten Adressen dürfen grundsätzlich nur einmal für 
schriftliche Werbemaßnahmen  genutzt werden, es sei denn es ist 
vertraglich etwas anderes vorgesehen. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die rechtliche Zulässigkeit seiner Nutzung der 
Adressen. Der Auftraggeber ist nicht befugt, die gelieferten Adressen 
in irgendeiner Form über eine kurzfristige Speicherung zur 
Erfolgskontrolle von maximal 12 Wochen nach Postauflieferung hinaus 
zu speichern oder in anderer Form sonst aufzubewahren. Nach der 
vereinbarten Nutzung sind die Adressen unverzüglich ersatzlos zu 
vernichten bzw. zu löschen und dies AZ auf Wunsch unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. Insbesondere ist der Auftraggeber nicht 
befugt, die überlassenen Adressen an Dritte ganz oder teilweise, im 
Original oder in Kopie zu überlassen oder zu veräußern oder für 
weitere Werbeaussendungen zu nutzen. Insoweit ist auch 
Verbundwerbung nur aufgrund ausdrücklicher vertraglicher 
Vereinbarung zulässig. 
 
2.4 Die gelieferten Daten dürfen grundsätzlich nur zu dem vertraglich 
vorgesehenen Zweck genutzt werden. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die rechtliche Zulässigkeit seiner Nutzung der 
Daten. Nach der vereinbarten  Nutzung sind die Daten unverzüglich 
ersatzlos zu vernichten oder zu löschen und dies AZ auf Wunsch 
unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Insbesondere ist der 
Auftraggeber nicht befugt, die überlassenen Daten an Dritte ganz oder 
teilweise, im Original oder in Kopie zu überlassen oder zu veräußern. 
 
2.5 Soweit der Auftraggeber aufgrund der Nutzung der Adressen 
Bestellungen oder Anfragen erhält, ist er befugt, die Adressen dieser 
Personen dauerhaft in seine eigenen Adressbestände einzufügen. 
 
2.6 AZ ist berechtigt, die Einhaltung der vorstehenden  
Nutzungsbeschränkungen durch den Einsatz von Kontrolladressen 
und/oder Kontrolldaten jederzeit zu überprüfen. 
 
2.7 AZ aktualisiert ihre Adressen- und/oder Datenbestände in den 
branchenüblichen regelmäßigen Abständen. Eine darüber 
hinausgehende Gewähr für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Adressen und/oder Daten kann nicht übernommen werden. 
 
3. Adress-, Daten- und Analysequalität sowie 

Mengenabweichungen bei Adressen und bei Daten 
 
3.1. Die von AZ vorgehaltenen und dem Auftraggeber im Rahmen der 
vorstehenden Ziffer 2 zur Verfügung gestellten  Adressen unterliegen  
ständigen Veränderungsprozessen (z. B. Umzüge der Adressinhaber).  
Folglich können die dem Auftraggeber gelieferten Adressen nicht 
immer in Gänze richtig und fehlerfrei sein und eine Fehlerquote von 
maximal 4 % der gelieferten Adressen, und entsprechend dem 
branchenüblichen Standard bezogen auf Haushaltsadressen von bis 
zu 8 % der gelieferten Adressen, ist nicht auszuschließen. In diesem 
Rahmen besteht kein Mangel der Adressen im Sinne der Ziffer 7. 
 
3.2 Die von AZ angebotenen Datenbestände werden auf Basis 
statistischer Auswertungen  von Datensubstanzen  sowie auf Basis 
erteilter  Informationen von dritter Seite erstellt. Die Bearbeitung der 
Datensubstanzen  erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Da 
statistischen Auswertungen grundsätzlich eine Fehlerquote immanent 
ist, kann eine fehlerfreie Lieferung nur im Rahmen des Üblichen 
zugesagt und eingehalten werden. Entsprechendes gilt auch für die 
von dritter Seite gelieferten Informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Da die Adressbestände von AZ aus den in Ziffer 3.1 genannten 
Gründen stetigen Veränderungen unterworfen  sind, ist AZ bemüht, 
ihre Adressbestände diesen Veränderungen zeitnah anzupassen. 
Dementsprechend  kann es zu positiven oder negativen 
Mengenabweichungen der Adressen zwischen der in der 
Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Anzahl von Adressen und der 
bei der tatsächlichen Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Menge von Adressen kommen. AZ ist berechtigt, die in 
Auftrag angegebene Anzahl von Adressen ohne Rücksprache mit 
dem Auftraggeber um 10% mehr oder minder zu liefern. In diesem 
Rahmen besteht kein Mangel der Adressen im Sinne der Ziffer 7. 
Positive oder negative Mengenabweichungen finden bei der Vergütung 
Berücksichtigung, es sei denn, dies ist mit dem Wesen des 
Einzelvertrages (Abgleich über mehrere Adressbestände, etc.) nicht 
vereinbar. 
 
3.4 Da auch die von AZ vorgehaltenen  Datenbestände  ständigen 
Veränderungen entsprechend den in Ziffer 3.1 genannten Gründen 
unterliegen, kann es im Rahmen des Angebotes zur Lieferung einer 
Datendatei zu positiven oder negativen Abweichungen zwischen der 
in der Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Anzahl der zu liefernden 
Datenmenge und der bei der tatsächlichen Durchführung des 
Auftrages im Rahmen der Datendateilieferung zur Verfügung gestellten 
Datenmenge kommen (Fall Adressanreicherung siehe Ziffer 3.5). 
Positive oder negative Abweichungen bis maximal 10 % stellen keinen 
Mangel der gelieferten Datendatei im Sinne der Ziffer 
7 dar. Positive oder negative Abweichungen finden bei der Vergütung 
erst Berücksichtigung, soweit sie eine Über- oder Unterschreitung 
von mehr als 5 % der im Angebot genannten  Datenmenge 
darstellen. 3.5 Im Gegensatz zur Lieferung einer Datendatei, wird im 
Rahmen der Adressanreicherung die Lieferung einer bestimmten 
Anzahl von Daten nicht zugesagt. Bearbeitet und soweit möglich mit 
Daten angereichert wird immer die vom Auftraggeber gelieferte 
Adressmenge. 

3.6 Im Rahmen der Datenanalyse wendet AZ branchenübliche 
statistisch-mathematische Verfahren und Erkenntnisse sowie auch 
durch eigene Erfahrungen gesammelte Erkenntnisse an. Eine darüber 
hinausgehende Verpflichtung, insbesondere im Hinblick auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Analyseergebnisse, besteht nicht. 
 
4. Lieferfristen und -termine 
 
4.1 Fristen oder Termine für Lieferungen oder Leistungen von AZ sind 
nur verbindlich, wenn sie von AZ schriftlich bestätigt  worden sind und 
der Auftraggeber AZ alle zur Ausführung der Lieferung oder Leistung 
erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. 
zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen 
vereinbarungsgemäß geleistet hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit 
dem Datum der Auftragsbestätigung.  Bei später  erteilten  Zusatz- 
oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend. 
Soweit AZ die Nichteinhaltung einer Frist nicht verschuldet hat, ist AZ 
sodann nicht zu einer vorrangigen Bearbeitung verpflichtet, soweit AZ 
dem nicht schriftlich zugestimmt hat. 
 
4.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb  des 
Einflussbereichs von AZ liegende und von AZ nicht zu vertretende  
Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen,  behördliche 
Anordnungen oder Arbeitskämpfe entbinden AZ für ihre Dauer von 
der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte 
Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der 
Störung wird der Auftraggeber in angemessener Weise unterrichtet. 
Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als 
drei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
4.3 Verzögern sich die Lieferungen oder Leistungen von AZ, ist der 
Auftraggeber nur zum Rücktritt berechtigt, wenn AZ die Verzögerung zu 
vertreten hat und eine vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist 
zur Lieferung oder Leistung erfolglos verstrichen ist. 
 
5. Lieferung / Versand 
5.1 Soweit die Lieferung der Adressen, Daten oder der 
Datenanalyseergebnisse in körperlicher Form (Datenträger, Liste, 
Bericht, etc.) vereinbart ist, erfolgt die Versendung nach Wahl von AZ 
auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen 
Verpackung auf Gefahr des Auftraggebers. In diesem Fall geht die 
Gefahr mit der Übergabe der Adressen / Daten / der 
Datenanalyseergebnisse an das Transportunternehmen oder den 
Auftraggeber selbst auf den Auftraggeber über. Bei einer Übersendung 
der Adressen / Daten / der Datenanalyseergebnisse  auf 
elektronischem Wege (Internet, etc.) geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs mit dem Absenden der Adressen / Daten / der 
Datenanalyseergebnisse auf den Auftraggeber über. 
 
 
 
 
 

6. Preise, Zahlungsbedingungen 
6.1 Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten  Preis 
geeinigt, so bestimmt  sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Preisliste von AZ. 
6.2 Alle Preise von AZ verstehen  sich ausschließlich der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer, sowie der Verpackungs- und 
Versendungskosten (Fracht, Porto), die jeweils gesondert berechnet 
werden. 
 
6.3 Jede Rechnung wird sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
Zahlungen des Auftraggebers gelten erst dann als erfolgt, wenn AZ 
über den Betrag verfügen kann. Wechsel und Schecks werden nur 
nach besonderer Vereinbarung und für AZ kosten- und spesenfrei 
erfüllungshalber hereingenommen. 
 
6.4 Im Fall nicht rechtzeitiger Leistung der Zahlung ist AZ berechtigt, 
den jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszins zu berechnen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
unberührt. 
 
6.5 Wird AZ nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder 
Zahlungs-Leistungsfähigkeit des Auftraggebers  erkennbar, ist AZ 
berechtigt, noch ausstehende  Leistungen  nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
nicht erbracht, so kann AZ von einzelnen oder allen der betroffenen 
Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung 
weiterer Rechte bleibt AZ unbenommen. 
 
6.6 Zur Aufrechnung ist der Auftraggeber nur berechtigt, wenn sein 
Gegenanspruch unbestritten  oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
6.7 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der 
Auftraggeber nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertrag beruht, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
7. Rechte des Auftraggebers bei Mängeln, Untersuchungspflicht 
 
7.1 AZ übernimmt gegenüber dem Auftragsgeber keine Garantie für 
die Beschaffenheit ihrer Leistungen oder Lieferungen, soweit in diesen 
AGB nicht anderweitig geregelt. 

7.2 Angaben in Katalogen,  Preislisten und sonstigem  dem 
Auftraggeber  von AZ überlassenem Informationsmaterial sind nicht 
als Garantien für eine besondere Beschaffenheit der zu erbringenden 
Leistung oder Lieferung zu verstehen. 
 
7.3 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln der gelieferten Adressen / 
Daten / Datenanalyseergebnisse setzen voraus, dass er die Adressen 
/ Daten / Datenanalyseergebnisse unverzüglich nach Erhalt überprüft 
und AZ Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 14 Kalendertage 
nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen AZ 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden. 
 
7.4 Bei jeder Mängelrüge steht AZ das Recht zu, die bemängelten 
Adressen / Daten/ Datenanalyseergebnisse zu untersuchen. Dafür 
wird der Auftraggeber AZ die notwendige Zeit und Gelegenheit 
einräumen. 
 
7.5 Mängel wird AZ nach eigener Wahl durch für den Auftraggeber 
kostenlose Beseitigung des Mangels oder ersatzweise Lieferung von 
teilweise oder gänzlich neu hergestellten Adressen / Daten und/oder 
eines neuen Datenanalyseergebnisses (gemeinsam Nacherfüllung“) 
beseitigen. Der Auftraggeber wird AZ die hierfür notwendige Zeit und 
Gelegenheit einräumen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist sie dem 
Auftraggeber unzumutbar oder hat AZ sie wegen unverhältnismäßiger 
Kosten verweigert, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten, 
den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz (bzw. ggf. Ersatz seiner 
Aufwendungen) verlangen. 
 
7.6 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln entfallen, wenn Mängel 
aus vom Auftraggeber verursachten Gründen eintreten oder 
übergebene Daten- oder Adresssubstanzen  und/oder  Ergebnisse der 
Datenanalyse durch in der Natur der Sache liegende Adress-
/Datenänderungen im Nachhinein unrichtig werden. 
 
7.7 Die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Material-, 
Versendungs-/ Arbeitskosten und sonstigen Aufwendungen übernimmt 
AZ. 
 
7.8 Die Verjährungsfrist für die Rechte des Auftraggebers wegen 
Mängeln beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt der Ablieferung beim 
Auftraggeber.  Für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus 
anderen Gründen als Mängeln der Leistung oder Lieferung sowie 
hinsichtlich seiner Rechte bei arglistig verschwiegenen oder 
vorsätzlich verursachten Mängeln bleibt es bei den gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 



8. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung 
 
8.1 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 8.2 wird die gesetzliche Haftung 
von AZ für 
Schadensersatz wie folgt beschränkt: 

• AZ haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss 
typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige 
Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis; 

• AZ haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis. 

 
8.2 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den 
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz), sowie bei Übernahme einer Garantie oder 
schuldhaft verursachten Körperschäden. 
 
8.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, angemessene  Maßnahmen zur 
Schadensabwehr und -minderung zu treffen. Insbesondere hat er 
dafür Sorge zu tragen, dass er die AZ zur Verfügung gestellten 
Adressen und/oder Daten auch noch anderweitig gespeichert hat. 
 
9. Unberechtigte Nutzung von Adressen / Daten / 
Datenanalyseergebnisse und 
Vertragsstrafe 
 
9.1 Bei jeder vertragswidrigen Nutzung von Adressen / Daten, 
insbesondere bei Verstößen  gegen die Ziffern 2.2 - 2.5 dieser 
Geschäftsbedingungen ist der Auftraggeber verpflichtet, eine 
Vertragsstrafe in Höhe des zehnfachen Betrages des Entgeltes für den 
Auftrag, aus dem die verwendeten Adressen bzw. die verwendeten 
Daten stammen, zu zahlen. Entsprechendes gilt bei einer 
vertragswidrigen Nutzung der Datenanalyseergebnisse. 
 
9.2 Für den Nachweis der vertragswidrigen Nutzung der Adressen / 
Daten reicht der Nachweis der vertragswidrigen Nutzung einer 
Kontrolladresse / Kontrolldate. 
 
9.3 AZ bleibt die Geltendmachung weitergehender 
Schadensersatzansprüche unbelassen. Die Vertragsstrafe wird im 
Falle eines Schadensersatzanspruchs auf diesen angerechnet. 
 
10. Rechte Dritter 
Soweit durch die Bearbeitung der vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Adress-/ Datenbestände  die urheberrechtlichen 
Vervielfältigungs- und Verwertungsrechte Dritter verletzt werden und 
AZ von Dritten wegen der angeblichen Verletzung von Rechten Dritter 
(insbesondere von urheberrechtlichen Verwertungsrechten) in 
Anspruch genommen wird, wird der Auftraggeber AZ auf erstes 
Anfordern von diesen Ansprüchen in vollem Umfange freistellen und 
AZ die erforderlichen Kosten  der Rechtsverteidigung in vollem 
Umfange erstatten. 
 
 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung 
durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. 
 

11. Datenschutzbestimmungen/Abmahnungen 
 
11.1 AZ weist die Auftraggeber darauf hin, dass grundsätzlich Daten 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes verwendet werden 
dürfen. AZ weist ausdrücklich auf die Belehrungspflicht hinsichtlich des 
Widerspruchsrechts nach § 28 Abs. 4 BDSG und auf die Zweckbindung 
nach § 28 Abs. 5 BDSG hin. Für die Einhaltung dieser Bestimmungen hat 
jeder Auftraggeber selbst Sorge zu tragen. Ziffer 2.4 bleibt unberührt. 
 
11.2 AZ weist  daraufhin, dass  unaufgeforderte  telefonische 
Werbeaktionen  bei Verbrauchern nicht zulässig sind. Die Bereitstellung 
von Telefonnummern durch AZ ersetzt nicht die Zustimmung des 
jeweiligen Verbrauchers, das Risiko einer Abmahnung trägt  insoweit 
der Auftraggeber  und stellt AZ im Innenverhältnis von allen 
Ansprüchen Dritter frei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Allgemeine Bestimmungen 
 
12.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser 
Geschäftsbedingungen sowie Nebenabreden bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses 
Schriftformerfordernisses. 
 
12.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung 
durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. 
 
12.3 Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches  Sondervermögen, so ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis Gütersloh. Dies gilt ebenso, falls der Auftraggeber 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins 
Ausland verlegt hat. AZ ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber an 
jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 
 
12.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts  (CISG). 


