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Die UNIVERSUM Business GmbH (UNIVERSUM) vermittelt 

unter der Internetadresse https://www.universum-group.

de/adressermittlung-von-personen/adressermittlung- 

online/ dem Auftraggeber den Zugang zum Ermittlungs-

service von Anschriften unbekannt verzogener Personen 

in Deutschland der EURO-PRO Gesellschaft für Data 

Processing mbH, Lindenhof 1-3, 61279 Grävenwiesbach. 

Die Leistungserbringung der auf https://www.universum- 

group.de/adressermittlung-von-personen/adressermitt-

lung-online/ beschriebenen Dienstleistungen erfolgt 

ausschließlich durch die EURO-PRO Gesellschaft für 

Data Processing mbH. EURO-PRO ist alleinige Forde-

rungsinhaberin gegenüber Kunden von UNIVERSUM.

Bestandteil sämtlicher Verträge über Adressermitt- 

lungen von Privatpersonen in Deutschland, die über  

https://www.universum-group.de/adressermittlung- 

von-personen/adressermittlung-online/ von UNIVERSUM 

vermittelt werden, sind die Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen von EURO-PRO Gesellschaft für Data Pro-

cessing mbH. Diese können vom Auftraggeber im Rah-

men der Anmeldung oder nachstehend eingesehen 

werden.

UNIVERSUM übernimmt keine Gewähr für die erbrach-

ten Leistungen der EURO-PRO Gesellschaft für Data 

Processing mbH. UNIVERSUM erbringt zu keinem Zeit-

punkt die angebotenen Leistungen selbst und haftet 

nicht für die beschriebenen Leistungen und deren Leis-

tungserbringung. UNIVERSUM haftet insbesondere 

nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rah-

men eines Ermittlungsauftrags zur Verfügung gestell-

ten Daten und für Schäden, die durch die Verwendung 

der Daten durch den Aufraggeber verursacht werden.

Einleitung

Die EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing 

mbH, Lindenhof 1-3, 61279 Grävenwiesbach, ist ein 

auf die Ermittlung von Anschriften unbekannt verzo-

gener Personen und Firmen sowie die Erteilung von 

Vollstreckungsauskünften spezialisiertes Unterneh-

men, das zu diesem Zweck auch für andere Unter-

nehmen tätig ist. 

Dies vorausgeschickt gelten folgende Bedingungen:  

§ 1 

Ermittlungs- und Rechercheaufträge werden online 

durch den Auftraggeber an die Firma EURO-PRO  

Gesellschaft für Data Processing mbH erteilt. Der Auf-

traggeber versichert, dass er bei Abschluss des Rechts-

geschäfts mit uns in Ausübung seiner gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Die 

Ergebnisse werden dem Auftraggeber als Bericht zur 

Verfügung gestellt. 

Die einzelnen Dienstleistungen und der Ermittlungsum-

fang ergeben sich aus den jeweiligen Dienstleistungs-

beschreibungen zu den einzelnen Ermittlungsmodulen. 

Sämtliche angegebenen Preise und Ermittlungsgebüh-

ren verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteu-

er. Rechnungen werden dem Auftraggeber in elektroni-

scher Form und auf Wunsch schriftlich zur Verfügung 

gestellt. Rechnungen sind ohne jeden Abzug nach Er-

halt zahlbar. 

§ 2 

EURO-PRO und Auftraggeber verpflichten sich zur 

strikten Einhaltung der Bestimmungen der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) und der jeweils gül-

tigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die An-

schriftenermittlung und Übermittlung erfolgt aufgrund 

von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, inso-

weit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 

Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten er-
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forderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen 

Abrufs trägt der Auftraggeber. Er verpflichtet sich, sein 

berechtigtes Interesse glaubhaft und nachweisbar dar-

zulegen. Das berechtigte Interesse im Sinne dieser Re-

gelung ist gegeben, wenn der Auftraggeber in einer 

Vertragsbeziehung zu dem Angefragten steht oder 

nachweisbar zivilrechtliche Ansprüche gegenüber den 

abgefragten Personen verfolgt. Der Auftraggeber ver-

pflichtet sich daher, entsprechende Informationen nur 

bei Vorliegen eines berechtigten Interesses anzufor-

dern. Der Auftraggeber wird vor der Anfrage deren je-

weiligen Zweck angeben. Er wird keine Anfragen zu 

den Zwecken Werbung und Adresshandel durchführen. 

Er darf die übermittelten Daten nur zu dem Zweck nut-

zen und verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm über-

mittelt wurden.

EURO-PRO ist berechtigt, im Einzelfall ohne Angabe 

von Gründen das Vorliegen eines berechtigten Interes-

ses zu überprüfen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 

in diesem Zusammenhang relevante Auskünfte zu ertei-

len und einen Nachweis bei EURO-PRO einzureichen. 

Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind vom Auftrag-

geber mindestens 12 Monate aufzubewahren und be-

reitzuhalten.

Der Auftraggeber verpflichtet sich im Zusammenhang 

mit der Verwendung von automatisierten Einzelent-

scheidungen zur Beachtung von Artikel 22 DSGVO.

Der Auftraggeber hat seine Mitarbeiter oder Dritte, die 

notwendigerweisen Zugang zu den übermittelten Da-

ten haben, in ausreichender Weise zur Verschwiegen-

heit und soweit erforderlich auf das Bankgeheimnis zu 

verpflichten. Es ist jedem Mitarbeiter zu untersagen, 

personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen 

als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfül-

lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu ge-

ben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 

Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Zu-

sammenarbeit fort.

Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass die übermit-

telten Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Be-

stimmungen nach Artikel 32 DSGVO sicher verarbeitet 

werden.

Wird EURO-PRO bekannt, dass der Auftraggeber die 

Daten nicht zu den gesetzlich zulässigen Zwecken ver-

wendet oder in unzulässiger Weise nutzt, ist EURO-PRO 

verpflichtet, den Auftraggeber vom Abrufverfahren 

auszuschließen. EURO-PRO ist in diesem Fall berech-

tigt, den Anschluss auch vor Zugang einer Kündigungs-

erklärung zu sperren. 

Bestehen Anhaltspunkte für die Annahme, dass der 

Auftraggeber gegen das Weitergabe- und Nutzungs-

verbot verstößt, so ist EURO-PRO berechtigt, ein  

Audit hinsichtlich der vertragsgemäßen Nutzung der 

Daten beim Auftraggeber durch ihren Datenschutzbe-

auftragten oder durch einen durch das Berufsrecht zur 

Verschwiegenheit verpflichteten Berufsträger durchzu-

führen.

EURO-PRO wird die betroffene Person gem. Artikel 14 

DSGVO darüber informieren, dass im Rahmen der An-

schriftenermittlung personenbezogene Daten nicht bei 

ihr sondern bei Auskunfteien und Recherchezentren er-

hoben wurden.

Nähere Informationen nach Artikel 13 und Artikel 14 

DSGVO zur Tätigkeit der EURO-PRO Group können 

den EURO-PRO-Informationsblättern online unter 

www.europro.de/datenschutz/ entnommen werden.

 

§ 3 

EURO-PRO haftet nicht für die sachliche Richtigkeit 

und Vollständigkeit der ermittelten oder aus öffentli-

chen Verzeichnissen entnommenen Daten. EURO-PRO 

haftet im Übrigen nur für grobe Fahrlässigkeit oder Vor-

satz oder die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten, im letzten Fall begrenzt auf den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden. 

§ 4 

Der Vertrag tritt mit Erteilung von Ermittlungsaufträgen 

in Kraft. Auftraggeber und Auftragnehmer sind bei 

schuldhaftem Verstoß einer Vertragspartei gegen Ver-

pflichtungen aus diesem Vertrag, schuldhaften falschen 

oder unvollständigen Angaben im Zusammenhang mit 

dem Abschluß dieses Vertrages, bei Bekanntwerden 

negativer Merkmale einer Vertragspartei oder deren ge-

setzlichen Vertreter zur fristlosen Kündigung berechtigt. 

§ 5 

Der Auftragnehmer behält sich vor, diese Bedingungen 

zu ändern, wenn die Änderung wegen gesetzlicher oder 
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behördlicher Vorgaben erforderlich wird oder einer ein-

heitlich erfolgenden Anpassung an den technischen 

Fortschritt dient. Der Auftragnehmer wird dem Auf-

traggeber derartige Änderungen mit einer Frist von 

sechs Wochen in elektronischer Form ankündigen. Er-

folgen Änderungen zu Ungunsten des Auftraggebers, 

kann dieser innerhalb von vier Wochen nach Zugang 

der Änderungsmitteilung für den Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Änderung das Vertragsverhältnis 

schriftlich oder per E-Mail an die untenstehende E-Mail 

Adresse kündigen. 

§ 6 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-

wirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame 

Bedingung soll durch eine solche ersetzt werden, die 

dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. 

§ 7 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB‘s unwirk-

sam, undurchführbar oder lückenhaft sein oder werden, 

soll dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berühren. Die unwirksame, undurchführbare oder 

lückenhafte Bedingung soll durch eine solche ersetzt 

werden, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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§ 8

EURO-PRO behält sich ausdrücklich das Recht vor, die-

se Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu än-

dern und auf geänderte technische Gegebenheiten 

oder Veränderungen der Rechtslage hin oder bei Vor-

handensein einer Regelungslücke anzupassen. Diese 

Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend und 

soll andere gleichwertige Gründe mitumfassen. Eine 

Änderung soll weiter nur möglich sein, sofern der Kun-

de nicht wider Treu und Glauben benachteiligt wird. 

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen 

vor ihrem Inkrafttreten schriftlich per Brief, per Fax 

oder per E-Mail mitgeteilt. Nach Zugang der angepass-

ten Allgemeinen Geschäfts-bedingungen hat der Kunde 

sechs Wochen Zeit, der Änderungsmitteilung schriftlich 

per Brief, per Fax oder per E-Mail zu widersprechen. 

Legt der Kunde keinen Widerspruch ein, ist hierin eine 

Zustimmung zu der Änderungsmitteilung zu sehen und 

die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

werden Vertragsbestandteil.

§ 9 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN- 

Kaufrechts.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

ist das für den Geschäftssitz des Auftragnehmers zu-

ständige Gericht. 

EURO-PRO

Gesellschaft für Data Processing mbH 

Lindenhof 1 – 3 

61279 Grävenwiesbach 

Telefon (06086) 3988-0

Telefax (06086) 3988-11

E-Mail: info@europro.de

Internet: www.europro.de
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