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§1 Leistungsgegenstand 

(1) Der Auftragnehmer „autorenglück.de“ bietet dem Kunden die 
Dienstleistung „Ladungsfähige Anschrift“ und stellt hierzu dem 
Kunden die Nutzung der in der Auftragsbestätigung 
aufgeführten Anschrift zur Verfügung. Im Folgenden wird der 
Leistungsgegenstand als „Ladungsfähige Anschrift“ 
bezeichnet. autorenglück.de stellt, vergleichbar mit einer 
Mietdauer, im Zuge eines laufenden Abonnements sicher, 
dass an die Anschrift adressierte Briefsendungen 
entgegengenommen und dem „Kunde“ in digitalisierter Form 
zu Verfügung gestellt werden. Zweck der „Ladungsfähigen 
Anschrift“ ist, dass die postalische Erreichbarkeit des Kunden 
gewährleistet wird und somit gesetzliche Vorgaben 
eingehalten werden können, ohne dass der Kunde hierzu seine 
private Wohnanschrift öffentlich preisgeben muss. Darüber 
hinaus ist der Kunde nicht berechtigt die Räumlichkeiten oder 
sonstige Serviceleistungen unter der Anschrift zu nutzen. 

 
(2) Zum Zwecke der Leistungserbringung nimmt autorenglück.de 

bzw. seine Erfüllungsgehilfen die Briefsendungen des Kunden 
entgegen und stellt diese dem Kunden zu. Soll der Inhalt der 
Sendung eingescannt und den Kunden per E-Mail übermittelt 
werden oder diese geöffnet werden, weil eine Zustellung sonst 
nicht möglich ist, erklärt der Kunde den damit einhergehenden 
Verzicht auf die Einhaltung des Postgeheimnisses und willigt 
ein, dass auch Briefsendungen empfangen und geöffnet 
werden, die persönlich oder vertraulich sind. 

 

(3) Der Kunde kann die „Ladungsfähige Anschrift“ für das 
Impressum in Print- und Ebooks, seiner Social Media 
Accounts, Websites, Twitch, Youtubekanals und weitere auf 
Anfrage nutzen. 

 
(4) Auf die „Ladungsfähige Anschrift“ kann der Kunde keine Firma 

gründen, auch darf diese bei Behörden nicht als Geschäftssitz 
angegeben werden. 

 
(5) Der Kunde hat selbstständig dafür zu sorgen, dass die Nutzung 

der "Ladungsfähigen Anschrift" den gewerblichen, steuerlichen 
und sonstigen gesetzlichen oder tatsächlichen Anforderungen 
des jeweiligen Landes für die Aufnahme oder Fortsetzung 
seiner Geschäftstätigkeit oder anderer Genehmigungen 
entspricht. 

 

(6) Der Kunde verpflichtet sich die Anschrift lediglich zur 
Umsetzung gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben (z.B. 
Erfüllung der Impressumspflicht, Umsetzung 
Domainregistrierungsrichtlinien) zu verwenden und nicht als 
gewöhnliche Postadresse oder Fanadresse. Sofern unter der 
Anschrift Postsendungen für den Kunden eingehen, ist 
autorenglück.de zur Berechnung von Porto- und 
Bearbeitungsgebühren berechtigt. 

 
(7) Das Vertragsverhältnis kann vom Kunden grundsätzlich nicht 

übertragen werden. Eine Abtretung der Rechte oder sonstige 
Verfügung über die Rechte des Kunden aus dem Vertrag ist 
ausgeschlossen. autorenglück.de kann die Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag hingegen jederzeit auf Dritte 
übertragen. 

 

(8) Bei Personenmehrheiten haftet der Kunde für die 
Verpflichtungen aus dem Dienstleistungsvertrag als 

Gesamtschuldner. Sie bevollmächtigen sich gegenseitig zur 
Abgabe und zum Empfang von Erklärungen, soweit sie das 
Dienstleistungsverhältnis betreffen. Diese Vollmacht gilt nicht 
für Dienstleistungsaufhebungsverträge. 

 

(9) autorenglück.de unterliegt, soweit dies nicht durch die Natur 
des Auftrages vorgegeben ist, bei der Erfüllung des Vertrages 
bzw. bei der Durchführung der von ihm unternommenen 
Tätigkeit hinsichtlich Zeiteinteilung und Gestaltung des 
Tätigkeitsablaufes keinerlei Weisungen des Kunden 
(„Weisungsfreiheit“) 

 

 
§2 Vertragsbeginn und Dauer 

(1) Das Dienstleistungsverhältnis beginnt mit der 

Auftragsbestätigung an den Kunden. 

 
(2) Der Dienstleistungsvertrag wird für die vereinbarte Dauer 

(Online Impressen gelten jährlich, Bücher unbeschränkt), 

gerechnet ab dem Dienstleistungsbeginn, fest abgeschlossen. 

 
(3) Wird der Leistungsvertrag nicht vor Ablauf der festen 

Dienstleistungszeit von einer Vertragspartei gekündigt, 

verlängert sich der Dienstleistungsvertrag automatisch jeweils 

um die zuletzt vereinbarte Laufzeit. 

 
(4) Setzt der Kunde nach Ablauf der Dienstleistungszeit den 

Gebrauch des Leistungsgegenstandes fort, gilt der 

Dienstleistungsvertrag nicht als auf unbestimmte Zeit 

verlängert. 

 
§3 Vergütung 

(1) Die Vergütung für den Leistungsgegenstand ergibt sich aus 

der Auftragsbestätigung an den Kunden. 

 
(2) Im Preis inkludiert ist die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe, 

soweit beide Parteien umsatzsteuerpflichtig sind. 

 
(3) Die Vergütung ist im Voraus an autorenglück.de zu entrichten. 

Hierzu wählt der Kunde im Bestellprozess eine Zahlungsart 

aus. Die Zahlung erfolgt per PayPal Zahlung, per Kreditkarte 

oder SEPA-Lastschrift. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlungen 

genügt die rechtzeitige Absendung bzw. Durchführung der 

Zahlung. 

 
(4) Der Kunde verpflichtet sich die Zahlung sofort in Auftrag zu 

geben oder zu veranlassen. Bei allen Zahlungen fungiert 

gegebenenfalls ein Drittunternehmen als Dienstleister für 

autorenglück.de. 

 

 
§4 Haftung des Unternehmens autorenglück.de 

(1) Die verschuldensunabhängige Garantiehaftung wegen 

Mängeln des Leistungsgegenstandes wird ausgeschlossen. 

 
(2) Der Kunde verzichtet wegen des ihm bekannten Zustandes der 

Anschrift auf die Geltendmachung von Sach- oder 

Rechtsmängeln sowie der Geltendmachung von Schadens- 

und Aufwendungsersatzansprüchen wegen Mängeln. 

Minderungsansprüche bestehen soweit nicht. 
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(3) Schadensersatzansprüche des Kunden im Übrigen, 

einschließlich solcher aus vorvertraglichen 

Schuldverhältnissen und unerlaubter Handlung, können nur 

geltend gemacht werden, soweit sie 

 
a. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von autorenglück.de 

oder seiner Erfüllungsgehilfen, oder 

 
b. auf einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

beruhen, oder 

 
c. auf einer zwingenden gesetzlichen Haftung von 

autorenglück.de oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 
d. Hiervon unberührt bleibt die Haftung für die schuldhafte 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und Garantien. Die 

Haftung ist jedoch insofern auf den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden beschränkt. Die Haftung für 

Folgeschäden, insbesondere entgangener Gewinn oder 

Ersatz von Schäden Dritter wird ausgeschlossen, es sei denn, 

autorenglück.de hat vorsätzlich oder grob fahrlässig 

gehandelt. 

 
(4) Minderungsansprüche und / oder Zurückbehaltungsrechte des 

Kunden können nur geltend gemacht werden, soweit sie auf 

rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen Ansprüchen 

beruhen. 

 
(5) Sämtliche in diesem Vertrag enthaltenen Haftungsausschlüsse 

und Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der 

Erfüllungsgehilfen von autorenglück.de. 

 
(6) Bei Gefahr im Verzug ist jede Partei verpflichtet, 

Gefahrbeseitigende Maßnahmen zu veranlassen. 

 
 
 

§5 Kündigung 

(1) Jede Kündigung des Dienstleistungsvertrages muss schriftlich 

erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht 

auf die Absendung, sondern auf den Zugang des 

Kündigungsschreibens an. Der Kunde hat die Möglichkeit eine 

formlose Kündigung an mail@autorenglueck.de zu senden. 

 
(2) autorenglück.de und Kunde können den 

Dienstleistungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

autorenglück.de kann den Dienstleistungsvertrag ferner 

außerordentlich fristlos kündigen, wenn 

 
a. die vereinbarte Zahlung nicht rechtzeitig erbracht wird 

 
b. der Kunde seine vertraglichen Pflichten in sonstiger Weise 

trotz Abmahnung nicht innerhalb angemessener Frist 

nachkommt und/oder die „Ladungsfähige Anschrift“ und 

sonstigen Leistungen zu straf- ordnungs- und sittenwidrigen 

Geschäftszwecken nutzt und / oder die Rechte Dritter verletzt. 

 
c. der Kunde eine eidesstattliche Versicherung gemäß §807 

ZPO (oder eine vergleichbare Erklärung) abzugeben hat, ein 

außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes 

Verfahren eingeleitet oder seine Zahlungen eingestellt hat. 

§6 Ablauf der Vertragslaufzeit 

(1) Bei Ende des Dienstleistungsverhältnisses verlängert sich das 

Dienstleistungsverhältnis auch dann nicht auf unbestimmte 

Zeit, wenn der Kunde den Gebrauch des 

Leistungsgegenstandes fortsetzt und eine Vertragspartei dem 

nicht widerspricht. 

 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die „Ladungsfähige Anschrift“ nach 

Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses nicht weiterhin 

in Anspruch zu nehmen, insbesondere die Anschrift weiterhin 

zu benutzen bzw. auf den Visitenkarten, Marketingmaterialien 

und / oder im Impressum zu verwenden. 

 
(3) Bei Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses stellt der 

Kunde autorenglück.de von den Verpflichtungen frei. 

 
(4) Dem Kunde ist es untersagt, die während des 

Dienstleistungsverhältnisses für Sendungen bekannt 

gegebene Anschrift über das Ende des Vertragsverhältnisses 

hinaus zu nutzen. Im Falle einer unbefugten Nutzung für einen 

Zeitraum von sechs Wochen nach Vertragsende kann 

autorenglück.de eine Geldstrafe erheben. autorenglück.de 

behält sich außerdem das Recht vor, weitere rechtliche 

Schritte einzuleiten. 

 

 
§7 Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien 

vereinbarten Regelungen bezüglich des 

Dienstleistungsvertrages. Mündliche Nebenabreden bestehen 

nicht. 

 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. 

 
(3) Den Parteien ist das Schriftformerfordernis bekannt. Sie 

verpflichten sich hiermit, auf jederzeitiges Verlangen einer 

Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen 

abzugeben, die erforderlich sind, um dem 

Schriftformerfordernis Genüge zu tun und den 

Dienstleistungsvertrag nicht unter Berufung auf die 

Nichteinhaltung der Schriftform vorzeitig zu kündigen. Dies gilt 

nicht nur für den Abschluss des Ursprung-/Hauptvertrags, 

sondern auch für alle etwaigen Nachtrags-, Änderungs- und 

Ergänzungsverträge. 

 
(4) Sollte ein Teil dieses Vertrags nichtig oder anfechtbar sein, so 

ist die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. 

Anstelle des rechtsunwirksamen Teils gilt dann als vereinbart, 

was dem in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt, 

was die vertragsschließenden vereinbart hätten, wenn sie die 

Unwirksamkeit gekannt hätten. Entsprechendes gilt für den 

Fall, dass dieser Vertrag eine Lücke haben sollte. 

 
(5) Alle vertraglichen und außervertraglichen Streitigkeiten, die 

sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder 

deren Gültigkeit ergeben, werden nicht durch 

Schlichtungsstellen, sondern durch ordentliche Gerichte 

endgültig entschieden. Das in der Sache anwendbare Recht ist 

das deutsche Recht. autorenglück.de ist jedoch berechtigt, im 

Einzelfall von den für den Kunden zuständigen Gerichten oder 

den Gerichten am Wohn- oder Geschäftssitz des Kunden zu 

klagen. 
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