
Geschäftsbedingungen für die Dienstleistung ”MeineB RIEFMARKE“ 
 

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Poczta Polska S.A. (mit Sitz in Warschau, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 
Warszawa, eingetragen im Landesgerichtsregister geführt vom Amtsgericht der 
Hauptstadt Warschau in Warschau, Wirtschaftsabteilung XII, unter der Nummer: 
0000334972, NIP (USt-IdNr.): 525-000-73-13, REGON (statistische Nummer): 
010684960, Stammkapital: 774.140.000 PLN, voll eingezahlt) bietet ihren Kunden eine 
gebührenpflichtige Dienstleistung für die Produktion einer Briefmarke 
„MeineBRIEFMARKE“ nachfolgend „Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE”, bestehend 
in dem Aufdruck eines vom Kunden gelieferten grafischen Entwurfs auf einer 
Briefmarkenvorlage. 
2. In diesen Geschäftsbedingungen werden die Beding ungen und Regeln für die  
Erbringung der Dienstleistung “MeineBRIEFMARKE“ sowie die  Haftungsregeln für 
Nichtausführung und mangelhafte  Ausführung des Auftrags  festgelegt. 
  
3. Die Geschäftsbedingungen für die Dienstleistung  “MeineBRIEFMARKE“  sind bei 
den Post-Geschäftsstellen sowie auf den Webseiten www .poczta-polska.pl und  
www.filatelistyka.poczta-polska.pl zugänglich.  

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

Die in diesen Geschäftsbedingungen gebrauchten Begriffe bedeuten:  
 
1)  Büro für Marketing und Philatelie – Biuro Marketingu i Filatelistyki (Büro für 
Marketing und Philatelie) – eine Organisationseinheit der Zentrale der Polnischen Post 
AG (Poczta Polska S.A.), die für die Realisierung der Dienstleistung 
„MeineBRIEFMARKE“ zuständig ist. 
 
2) Büro für Handelsentwicklung  – eine Organisationseinheit in der Zentrale der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.), die die Erbringung der Dienstleistung des 
Aufdrucks einer personalisierten Briefmarke verwaltet. 
 
3) Preisverzeichnis  – das kraft eines internen Rechtsaktes der Polnischen Post AG 
(Poczta Polska S.A.) eingeführte Preisverzeichnis für die Dienstleistung 
„MeineBRIEFMARKE“.  
 
4) Kunde – juristische oder natürliche Person, Organisationseinheit ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit, die einen grafischen Entwurf liefert und die Dienstleistung zu 
den in der Verordnung festgelegten Bedingungen in Auftrag gibt. 
 



4a) Verbraucher (Einzelkunde)  – natürliche Person, die Poczta Polska S.A. mit der 
Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“  (Druck einer personalisierten Briefmarke) für 
einen nicht unmittelbar mit der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit verbundenen 
Zweck beauftragt. 
 
5) ”MeineBRIEFMARKE“ - ein Postwertzeichen, das keine Briefmarke ist, jedoch die 
Bezahlung einer durch die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) erbrachten 
postalischen Dienstleistung bestätigt. Es enthält Informationen, die den 
Postdienstleister identifizieren, Informationen über die Höhe der für die postalische 
Dienstleistung fälligen Gebühr in Form arabischer Ziffern, lateinischer Buchstaben 
oder eines Hinweises auf die Masse bzw. die Kategorie der bezahlten Postsendungen 
sowie eine aufgedruckte, vom Kunden bereitgestellte grafische Vorlage, die den in § 4 
dieser Geschäftsbedingungen niedergelegten technischen Anforderungen wie auch 
den allgemein geltenden Rechtsvorschriften entspricht. 
 
6) Zahlung nach Erbringung der Leistung  – die Dienstleistung 
„MeineBRIEFMARKE” kann nach ihrer Erbringung bezahlt werden, wenn ein Kunde, 
mit dem die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) einen schriftlichen Vertrag über 
die Erbringungen von anderen Postdienstleistungen abgeschlossen hat, im Rahmen 
einer Bestellung über 100 Postwertzeichenmusterbogen bestellt. 
 
7) Zahlung vor Erbringung der Leistung – alle anderen Kunden, die eine andere 
Bestellung aufgeben als die, die in § 5 Abs. 3 genannt wurde, bezahlen die 
Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE” im Voraus. 
 
8) Personalisierung – der Aufdruck einer vom Kunden bereitgestellten grafischen 
Vorlage auf einem Postwertzeichenmuster.  
 
9) Post-Geschäftsstelle – eine örtlich tätige Organisationseinheit der Polnischen Post 
AG (Poczta Polska S.A.) – ein Postamt oder dessen Filiale – die Aufträge über die 
Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ entgegennimmt, Sendungen mit dem Produkt 
„MeineBRIEFMARKE“ zustellt sowie andere in den einschlägigen Vorschriften der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) genannte Aufgaben ausführt. 
10) grafische Vorlage – ein vom Kunden bereitgestelltes grafisches Design des 
Aufdrucks, das Zeichnungen, Fotos, Texte oder sonstige Inhalte(Logos, 
Markenzeichen) umfasst. Ein Hintergrund allein und eine Grafik in Form von Punkten, 
Kreuzen und hellfarbigen, den Hintergrund des Postwertzeichens imitierenden 
Mikrotexten stellen keine grafische Vorlage Design dar. 
 
11) Geschäftsbedingungen – Geschäftsbedingungen für die Erbringung der 
Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“. 
 
12) SOZ - Sektion für Auftragsbearbeitung Sekcja Obsługi Zamówień (Abteilung 
Auftragsbearbeitung) in Lublin, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin – eine interne 



Organisationseinheit der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.), die für die 
Annahme und Erfüllung von Dienstleistungsaufträgen zuständig ist. 
 
13) Verkaufsmitarbeiter  – Mitarbeiter des Büros für Geschäfts- und 
Institutionskunden, der Organisationseinheit der Zentrale der Poczta Polska S.A., die 
für die Annahme von Aufträgen für die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ von 
Kunden, die keine Verbraucher sind, zuständig ist. 
 
14) Briefmarkenvorlage  – unbedrucktes, perforiertes Feld, das Teil des 
Verkaufsbogens ist und eine Information über die Höhe der Gebühr für die 
Postdienstleistung sowie eine Information zur Identifizierung des Postunternehmens 
(Aufschrift Poczta Polska S.A.) enthält, und auf dem der vom Kunden gelieferte 
grafische Entwurf aufgedruckt wird. 
 
14a) Verkaufsbogen – Verkaufsform für Briefmarken mit 9 Briefmarkenvorlagen 
bestimmt für das Bedrucken mit dem vom Kunden gelieferten grafischen Entwurf. 
 
15) www.poczta-polska.pl– die Webseite der Polnischen Post AG (Poczta Polska 
S.A.), auf der ein aktives Auftragsformular bereitgestelltwird, über das die 
Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ in Anspruch genommen werden kann.  
 
16)  www.filatelistyka.poczta-polska.pl– die Webseite des von der Polnischen Post AG 
(Poczta Polska S.A.) betriebenen Online-Shops für Philatelie, auf der ein aktives 
Auftragsformular bereitgestellt wird, über das die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ 
in Anspruch genommen werden kann. 
 

§ 3 
Aufgabe von Aufträgen 

 
1. Ein Auftrag über die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ kann über folgende Wege 
aufgegeben werden: 
 

1) bei allen Post-Geschäftsstellen,  
 

2) per Postsendung an die Adresse der SOZ, 
 

3) per E-Mail an die Adresse personalizacja@poczta-polska.pl,  
 

4) on-line über die Webseiten www.poczta-polska.plund www.filatelistyka.poczta-
polska.pl,  

 
5) durch Einreichen eines ausgefüllten Auftragsformulars einschließlich der 
sonstigen Unterlagen beim Verkaufsmitarbeiter. 

 



2.Das Muster eines Auftragsformulars ist in Anhang 1A dieser Geschäftsbedingungen 
enthalten.  
 
3. Die kleinste Auftragsgröße beträgt 1 Verkaufsbogen mit 9 Briefmarkenvorlagen mit 
Aufdruck des grafischen Entwurfs. 
 
4.Nicht personalisierte Postwertzeichenmusterbogenoder einzelne nicht 
personalisierte Briefmarkenvorlagewerden nicht angeboten und können für die 
Bezahlung einer postalischen Dienstleistung nicht verwendet werden. 
 
5.Voraussetzung für die Auftragsannahme ist das Einreichen eines ordentlich 
ausgefüllten Auftragsformulars einschließlich eines grafischen Entwurfs in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen in § 4 Abs. 2 und 3 der Verordnung, unter 
Vorbehalt von Abs. 11, durch den Kunden 
 
6.Die Annahme eines Auftrags, der per Post bei der Sektion für 
Auftragsbearbeitung , per E-Mail oder über das Internet aufgegeben worden ist, wird 
durch die Sektion für Auftragsbearbeitung  per Telefon oder per E-Mail bestätigt.  
 
7.Die Auftragserfüllung beginnt nach Zahlung der für die Dienstleistung fälligen Gebühr 
durch den Kunden (auf eine der in § 5 Abs. 1 genannten Zahlungsweisen oder, im Fall 
von Aufträgen seitens von in § 5 Abs. 4 genannten Kunden – nach der Überprüfung 
der Zahlungszuverlässigkeit des Kunden durch die Verkaufsmitarbeiter anhand von 
Verträgen des Kunden mit der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) für andere 
Postdienstleistungen sowie nach Überprüfung und Bestätigung durch die SOZ, 
telefonisch oder per E-Mail, der Annahme des vom Kunden gelieferten grafischen 
Entwurfs für den Druck. Die Überprüfung der Zahlungszuverlässigkeit des Kunden 
erfolgt durch die Feststellung der Zahlungshistorie des Kunden für die letzten 12 
Monate in den zuständigen Organisationseinheiten der Polnischen Post AG (Poczta 
Polska S.A.) sowie anhand von Informationen über das Bestehen oder Nichtbestehen 
von Zahlungsrückständen. 
 
8. Die Zahlung gilt als geleistet, wenn der fällige Betrag auf dem Bankkonto der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) verbucht, in bar bei einer Post-
Geschäftsstelle eingezahlt oder per Postanweisung an die Sektion für 
Auftragsbearbeitung ausgezahlt wird. 
 
9. Fehlerhaft ausgefüllte Auftragsformulare oder solche, bei denen Zweifel bestehen, 
werden von den Mitarbeitern der Sektion für Auftragsbearbeitung  in Absprache mit 
dem Kunden per Telefon oder per E-Mail überprüft.  
 
10. Der Inhalt der vom Kunden bereitgestellten grafischen Vorlage darf die allgemein 
geltenden Rechtsvorschriften sowie die Grundsätze des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens nicht verletzen. Der Kunde bestätigtjeweils im Auftragsformular, 



dass die von ihm bereitgestellte Vorlage keine Dritten zustehenden Urheber-, 
Persönlichkeits- und Vermögensrechte, verwandten Rechte, höchstpersönlichen 
Rechtsgüter, Rechte am eigenen Bild und rechtlich geschützten Ergebnisse 
schöpferischer Arbeit verletzt. Der Kunde erklärt gleichzeitig, dass er für die Richtigkeit 
seiner Erklärung haftet und sich verpflichtet, alle berechtigten Forderungen Dritterzu 
erfüllen, deren Rechte gemäß der von ihm abgegebenen Erklärung verletzt worden 
sind. 
 
11. Die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) behält sich das Recht vor, den Auftrag 
abzulehnen, insbesondere wenn der Inhalt der vom Kunden bereitgestellten grafischen 
Vorlage: 

1) verleumderisch, irreführend, täuschend, beleidigend oder obszön ist bzw. 
Botschaften enthält, die Religionsgefühle verletzenoder bestimmte 
gesellschaftliche, ethnische oder andere Gruppen beleidigen,  
 
2) eine Werbung für Alkohol, Zigaretten, Drogen undandere Rauschgifte enthält,  
 
3) sich auf eine Werbung für mit den Dienstleistungen der Polnischen Post AG 
(Poczta Polska S.A.) konkurrierende Dienstleistungen oder für Wettbewerber der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) bezieht,  
 
4) die in § 4 Punkt 5 und Punkt 3 niedergelegten Anforderungenan eine grafische 
Vorlage nicht erfüllt,  
 
5) aus anderen Gründen, als den in den Punkten 1, 2 und 3 angegebenen Gründen, 
nicht für das Erscheinen auf einer Briefmarke geeignet ist, vor allem im Hinblick auf 
Verstöße gegen die allgemein geltenden Rechtsvorschriften, die der Polnischen 
Post AG (Poczta Polska S.A.) bekannt sind, sowie gegen die Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenleben, und insbesondere gegen die 
urheberrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Vorschriften. 

 
12.Der Mitarbeiter, der den Auftrag entgegennimmt,nimmt die erste Überprüfung vor, 
um festzustellen, ob die vom Kunden bereitgestellte grafische Vorlage rechtmäßig ist, 
keine rechtlich geschützten höchstpersönlichen Rechtsgüter oder Urheberrechte 
verletzt und auf einem Postwertzeichen abgebildet werden kann. Bei Zweifeln steht 
ihm das Recht zu, den Auftrag abzulehnen.  
 
13.Wird der Auftrag in einer Postfiliale oder durch Vermittlung eines 
Verkaufsmitarbeiters eingereicht, muss eine Kopie des für den Druck bestimmten 
grafischen Entwurfs geliefert werden, damit dieser von dem Mitarbeiter, der den 
Auftrag annimmt, vorläufig geprüft werden kann. Wird der Auftrag per Postsendung an 
die Adresse der SOZ, per E-Mail an die Adresse personalizacja@poczta-polska.pl 
oder per Internet über die Website www.filatelistyka.poczta-polska.pl eingereicht, wird 
die vorläufige Prüfung von dem Mitarbeiter, der den Auftrag annimmt, durchgeführt. 



 
14.Die Sektion für Auftragsbearbeitung  überprüft den Inhalt und die Qualität der 
vom Kunden bereitgestellten Vorlage und trifft die endgültige Entscheidung über die 
Ausführung des Auftrags oder zusätzliche Vereinbarungen mit dem Kunden.  
 
14a.Ist der Kunde ein Verbraucher, und wurde der Auftrag nicht in einer Postfiliale 
eingereicht, schickt die SOZ dem Verbraucher nach der Auftragsbestätigung per E-
Mail oder Post eine Aufstellung der Auftragsbedingungen und eine Kopie der 
Verordnung. 
 
15.Bei Inanspruchnahme der Dienstleistung kann derKunde einen oder mehrere 
Bogen der „MeineBRIEFMARKE“ bestellen.  
 
16.Der Kunde kann von 1 bis 3 verschiedene grafische Vorlagen auf den 
Postwertzeichenmustern innerhalb einer Verkaufsbogens aufdrucken lassen, solange 
alle innerhalb eines Auftrags bestellten Bogen gleich bedruckt werden.  
 
17.Wenn ein Kunde einen Auftrag für die Dienstleistung erteilt, muss er auf dem 
Auftragsformular bestätigen, dass er die Bedingungen dieser Verordnung gelesen hat 
und sein Einverständnis zur Anwendung ihrer Bestimmungen gibt. Fehlt die o.g. 
Bestätigung der Kenntnis der Bedingungen dieser Verordnung im Auftragsformular, 
wird der Auftrag abgelehnt. 
 

§ 4 
Technische Anforderungen 

 
1. Der grafische Entwurf kann in Form eines auf einem elektronischen Datenträger 
gespeicherten Dokuments oder in Papierform (Ausdruck des Entwurfs) geliefert 
werden.  
 
2.Eine grafische Vorlage, die auf einem Briefmarkenvorlageaufgedruckt werden soll, 
muss folgende technische Anforderungen erfüllen: 
 

1) Bei Fotos müssen die Seitenverhältnisrahmen markiert sein, die beim Aufdruck 
auf dem Briefmarkenvorlagezu berücksichtigen sind.  
 
2) die bereitgestellten Farb- oder Schwarzweißfotosmüssen von guter Qualität sein 
und können die Größe von 130x180 mm nicht überschreiten. Fotos, die auf 
Datenträgern übergeben werden, müssen im TIFF-, EPS- oder JPG-Format sein 
und eine Mindestauflösung von 200 dpi haben.  
 
3) Ist das bereitgestellte aufzudruckende Foto dem Format des 
Postwertzeichenmusters nicht angepasst oder sind die Seitenverhältnisrahmen 
nicht markiert, nimmt der den Auftrag ausführende Mitarbeiter der Sektion für 



Auftragsbearbeitung , nach Absprache mit dem Kunden per Telefon oder per E-
Mail, eine Anpassung des Originalfotos an das Format des Postwertzeichenmusters 
vor und sendet die bearbeitete Vorlage an den Kunden per E-Mail, damitdieser sie 
akzeptiert. Sollte der Kunde die bearbeitete Vorlage innerhalb einer Frist von 7 
Tagen nach deren Versand durch die Sektion für Auftragsbearbeitung  nicht 
akzeptieren, behält sich die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) das Recht vor, 
von der Auftragsausführung einseitig zurückzutreten.  
 
4) Enthält die Vorlage des Aufdrucks einen Text, der nicht in polnischer Sprache 
verfasst ist, ist der Kunde verpflichtet, der Vorlage eine Übersetzung des Textes ins 
Polnische beizulegen sowie die Originalsprache anzugeben.   

 
3.Der Kunde ist verpflichtet, eine grafische Vorlage in guter Qualität bereitzustellen, 
von der die Qualität des von der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) 
vorgenommenen Aufdrucks abhängt.  
 
4.Grafische Vorlagen, die die technischen oder formell-rechtlichen Anforderungen 
nicht erfüllen, werden an den Kunden zurückgegeben:  
 

1) damit ihre Qualität verbessert oder die formell-rechtlichen Mängel beseitigt 
werden,  
 
2) wobei von der Auftragsausführung zurückgetreten wird, wenn die Vorlage an die 
in diesen Geschäftsbedingungen niedergelegten Anforderungen nicht angepasst 
wird.  

 
5.Wird die auf einem Briefmarkenvorlageaufzudruckende grafische Vorlage an den 
Kunden zurückgegeben, ist der Kunde verpflichtet, die Mängel innerhalb einer Frist 
von sieben Tagen zu beseitigen. Andernfalls behält sichdie Polnische Post AG (Poczta 
Polska S.A.) das Recht vor, von der Auftragsausführung einseitig zurückzutreten.  
 
6.Die bereitgestellte grafische Vorlage muss mit dem Vor- und Nachnamen des 
Kunden oder dem Namen des Unternehmens sowie den Kontaktdaten 
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse) versehen sein. Diese Daten können sich aufdem 
Datenträger, auf dem die grafische Vorlage gespeichert ist, oder auf der Rückseite des 
Ausdrucks der Vorlage befinden.  
 

§ 5 
Preise und Zahlungsmodalitäten 

 
1. Vorbehaltlich von Abs. 3 wird der für die Dienstleistung fällige Betrag, der sich aus 
dem Preisverzeichnis für die Dienstleistung ergibt, im Voraus direkt bei Aufgabe des 
Auftrags oder innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Aufgabe des Auftrags über 
folgende Wege in PLN entrichtet: 



1) indem ein Vordruck der Einzahlung bzw. der bargeldlosen Einzahlung bei dem 
Postamt ausgefüllt wird, so dass der Betrag auf dasim Auftrag genannte Bankkonto 
überwiesen wird,  
 
2) in bar bei einer Post-Geschäftsstelle, 
 
3) per Postanweisung an die Adresse der Sektion für Auftragsbearbeitung , wenn 
der Auftrag über die Dienstleistung bei der Sektion für Auftragsbearbeitung  per 
Post aufgegeben wird,  
 
5) in einer anderen, von der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) verfügbaren 

Form – gemäß der beim Einreichen des Auftrags erhaltenen Information. 
 

1a. Der Preis für die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“  umfasst die Erbringung der 
in § 1 Abs.1 beschriebenen Dienstleistung sowie die Gebühr für die auf der Briefmarke 
angegebene Postdienstleistung. 

 
2.Geht keine Zahlung ein, wird die SOZ auf Erhalt der betreffenden Information 
unverzüglich mit dem Kunden Kontakt aufnehmen. Bleibt die Zahlung auch in den 
folgenden 7 Tagen nach der Kontaktaufnahme mit dem Kunden aus, behält sich der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) das Recht vor, die Realisierung der 
Dienstleistung einseitig zu kündigen 
 
3. Für einen korrekten Zahlungsnachweis muss der Zahler im Titel den Vor- und 
Nachnamen des Zahlers oder dessen Firmennamen und die Bezeichnung der 
Dienstleistung - „MeineBRIEFMARKE“ – angeben, sowie 

 
1) den Namen der Einheit, die den Auftrag entgegennimmt, z.B.: Postamt Warschau 
1/ Sektion für Auftragsbearbeitung , wenn der Auftrag bei einem Post-
Geschäftsstellen oder per Post bei der Sektion für Auftragsbearbeitung  
aufgegeben wird,  
 
2) die Nummer der Proformarechnung, auf deren Grundlage die Dienstleistung 
bezahlt wird, wenn der Auftrag bei einer Verkaufsstelle aufgegeben wird. 
 

4.Wenn im Rahmen einer Bestellung über 100 Postwertzeichenmusterbogen von 
einem Kunden bestellt werden, der einen schriftlichen Vertrag über die Erbringung von 
Postdienstleistungen mit der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) abgeschlossen 
hat, kann der für die Dienstleistung fällige Betrag, der sich aus dem Preisverzeichnis 
für die Dienstleistung ergibt, erst nach Erbringung der Leistung entrichtet werden, und 
zwar auf der Grundlage einer am Tag der Auftragsausführung durch die Sektion für 
Auftragsbearbeitung ausgestellten Mehrwertsteuer-Rechnung mit einer Zahlungsfrist 
von 14 Tagen ab Ausstellung der Rechnung. 
 



§ 6 
Auftragsausführung 

 
1.Der Auftrag über die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ wird durch die Sektion 
für Auftragsbearbeitung  ausgeführt, obwohl der Direktor des Büros für Marketing 
und Philatelie in berechtigten Fällen (z.B. während einer Messe, einer Ausstellung 
oder einer anderen Veranstaltung zu einem besonderen Anlass) der Ausführung durch 
eine andere organisatorische Einheit der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) 
zustimmen kann. 
 
2.Die Durchführungsfrist für die Dienstleistung bei einem Auftrag für maximal 10 
Briefmarkenbögen beträgt 10 Werktage ab dem Folgetag des Eingangs der 
Zahlungsbestätigung. Müssen Änderungen in der grafischen Vorlage vorgenommen 
werden, kann die Abwicklungszeit um die Zeit, die für die Vornahme der Änderungen 
notwendig ist, verlängert werden. Eine weitere Abwicklungsfrist von 10 Tagen beginnt 
an dem Tag, der auf denjenigen folgt, an dem die Sektion für Auftragsbearbeitung  
die geänderte grafische Vorlage bekommt.  
 
3.Bei Bestellung von mehr als 10 Bogen der Briefmarkenvorlagegelten die im 
Preisverzeichnis genannten Fristen, die von der Bestellmenge abhängig sind.  
 
4.Die Leistung gilt als an dem Tag erbracht, an dem die Sendung mit dem Produkt 
„MeineBRIEFMARKE“ bei einer Post-Geschäftsstelle durch die Sektion für 
Auftragsausführung aufgegeben wird. 
 
5.Wird der Auftrag gemäß § 3 Abs. 11 abgelehnt, ist die Sektion für 
Auftragsausführung verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren (per Telefon oder 
per E-Mail) und nach seinen Anweisungen die von ihm bereitgestellte grafische 
Vorlage zurückzugeben sowie die bereits geleistete Zahlung zurückzuerstatten. 
 
6.Kann der Auftrag aus Gründen, die dem Kunden zuzurechnen sind, nicht ausgeführt 
werden, behält sich die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) das Recht vor, von 
dem für die Dienstleistung eingezahlten Betrag die Kosten für dessen Rückzahlung 
sowie die Rückgabe der grafischen Vorlage abzuziehen. Die Kosten der Rückzahlung 
entsprechen der Gebühr für eine Postanweisung oder eine Einzahlung auf ein 
Bankkonto und die Kosten der Rückgabe entsprechen der Gebühr für 
eineeingeschriebene Sendung mit Standard-Zustellung. Beide Gebühren ergeben sich 
aus dem jeweils am Tag der Rückzahlung und der Rücksendung gültigen 
Preisverzeichnis. 
 
7.Kann die in § 5 Abs. 4 genannte Bestellung aus Gründen, die dem Kunden 
zuzurechnen sind, nicht ausgeführt werden, behält sich die Polnische Post AG (Poczta 
Polska S.A.) das Recht vor, sich die Kosten der Rückgabe der grafischen Vorlage vom 
Kunden zurückerstatten zu lassen. Die Kosten der Rückgabe entsprechen der Gebühr 



für eine eingeschriebene Sendung mit Standard-Zustellung. Die Gebühr ergibt sich 
aus dem jeweils am Tag der Rücksendung gültigen Preisverzeichnis. 
 
8.Wird die Abwicklungsfrist durch die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.), kann 
der Kunde die ihm vorgeschlagene, neue Abwicklungsfrist annehmen oder einseitig 
vom Vertrag zurücktreten und die Rückerstattung der geleisteten Zahlung einfordern. 
Ein Rücktritt vom Vertrag bedarf der Schriftform (ein Schreiben oder eine E-Mail an die 
Adresse: personalizacja@.poczta-polska.pl).  
 
9. Die bestellten personalisierten Postwertzeichen werden an die vom Kunden 
angegebene Adresse versandt: 
 

a) per Einschreiben mit Eilzustellung, sofern in einem Auftrag maximal 10 Bogen 
bestellt worden sind,   
 
b) per Wertsendung mit Eilzustellung, sofern in einem Auftrag über 10 Bogen 
bestellt worden sind.  

 

§ 7 
Haftung des Kunden. 

 
 
1. Der Kunde haftet für den Inhalt des auf den Briefmarkenvorlagen aufgedruckten 
grafischen Entwurfs, sollte dieser gegen die allgemein geltenden Rechtsvorschriften 
oder die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens verstoßen.  
 
2.Der Kunde haftet für jegliche Ansprüche, die von Dritten wegen Verletzung von 
Urheberrechten, von durch das Patentamt der Republik Polen gewährten 
Schutzrechten für Marken sowie von durch das Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt gewährten Schutzrechten für Gemeinschaftsmarken in der grafischen 
Vorlage und im Inhalt des Aufdrucks geltend gemacht werden. 
 
3.Sollte die Ausgabe oder Verbreitung des Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ mit 
einem nach der vom Kunden bereitgestellten Vorlage vorgenommenen Aufdruck 
Rechte Dritter verletzen oder einen unlauteren Wettbewerb zum Nachteil Dritter 
darstellen, übernimmt der Kunde – unabhängig von seiner Schadensersatzhaftung 
gegenüber der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) – die volle Haftung 
gegenüber Dritten für die Folgen dieser Verletzungen und stellt damit die Polnische 
Post AG (Poczta Polska S.A.) von der Haftung gegenüber diesen Dritten frei.  
 
4. Sollten Dritte gegen die Polnische Post AG (Poczta Polska S.A.) Ansprüche geltend 
machen, die sich aus Verstößen ergeben, die dem Kunden zuzurechnen sind, 
verpflichtet sich der Kunde, anstelle der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) zu 



treten oder der Polnischen AG (Poczta Polska S.A.) im Verfahren beizutreten, die 
Polnische Post AG (Poczta Polska AG) von allen Verpflichtungen freizustellen und 
diese Verpflichtungen zu übernehmen sowie Verpflichtungen gegenüber Dritten 
vollständig zu erfüllen; andernfalls haftet der Kunde gegenüber der Polnischen Post 
AG (Poczta Polska S.A.) in voller Höhe der Verpflichtungen. 
 
 

§ 7a 
Haftung von Poczta Polska S.A. 

 
1. Der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) haftet für die Nichtdurchführung oder 
unsachgemäße Durchführung der Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“ , wenn die 
Nichtdurchführung oder unsachgemäße Durchführung durch Schuld der Poczta 
Polska S.A. entstanden ist. Gegenüber Verbrauchern haftet der Polnischen Post AG 
(Poczta Polska S.A.) darüber hinaus unter der Bürgschaft. 
 
2. Die Dienstleistung gilt als nicht durchgeführt, wenn der Auftrag in keinem Teil 
innerhalb der in § 6 Abs. 2 oder Abs. 3 genannten Frist realisiert wurde. 
 
3. Die Dienstleistung gilt als unsachgemäß durchgeführt, wenn der in § 8 Abs. 1 
genannte Fall eintritt. 
 
4. Im Fall der Nichtdurchführung der Dienstleistung hat der Kunde Anspruch auf 
Erstattung der für die Dienstleistung gezahlten Gebühr, Verbraucher haben darüber 
hinaus Anspruch auf Schadensersatz für die Nichtdurchführung der Dienstleistung. 
 
5. Im Fall der unsachgemäßen Durchführung der Dienstleistung gemäß Abs. 3, hat der 
Kunde das Recht, eine der in § 8 Abs. 5 genannten Forderungen geltend zu machen. 
 
6. Gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, haftet der Polnischen Post AG 
(Poczta Polska S.A.)  ausschließlich im Rahmen der tatsächlich erlittenen Verluste und 
bis zum Betrag der für die Dienstleistung gezahlten Gebühr. 
 
7. In Bezug auf die Bürgschaftsansprüche hat der Verbraucher das Recht, eine der in 
§ 8 Abs. 5 Pkt. 2-3 genannten Forderungen geltend zu machen, und sollte der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) der Forderung nicht unverzüglich 
angemessen nachkommen, hat der Verbraucher das Recht: 
a) eine Preissenkung proportional zum Ausmaß der unsachgemäßen Durchführung 
der Dienstleistung zu fordern, oder 
b) den Vertrag zu kündigen. 
 
8. Um den Vertrag zu kündigen, muss der Kunde eine entsprechende Mitteilung 
entweder per Brief oder per E-Mail an die Adresse personalizacja@poczta-polska.pl 
schicken. 



 
9. Bei einer Vertragskündigung hat der Kunde das Recht, die Erstattung der für die 
Dienstleistung gezahlten Gebühr zu fordern, wobei: 

a) im Fall der Kündigung eines teilweise erfüllten Vertrags (ein Teil der bestellten 
Briefmarkenbögen wurde gedruckt) nur die Gebühr für den nicht durchgeführten Teil 
des Auftrags erstattet wird; 
b) im Fall der Kündigung der Dienstleistung durch einen in § 5 Abs. 4 genannten 
Kunden, die teilweise durchgeführt wurde (ein Teil der bestellten Briefmarkenbögen 
wurde gedruckt), die Dienstleistung im Rahmen des realisierten Teils des Auftrags 
als durchgeführt erachtet wird. 

 
10. Außer in den in der Verordnung genannten Fällen ist der Kunde nicht berechtigt, 
den Vertrag zu kündigen. 
 

§ 8 
Reklamationen 

 
1.Wenn der auf den Postwertzeichenmustern vorgenommene Aufdruck der der 
Bestellung beigelegten grafischen Vorlage oder eventuellen, mit dem Kunden vorher 
vereinbarten Änderungen oder Auftragsbedingungen nicht entspricht (z.B. es wurde 
eine vom Auftrag abweichende Bogenmenge geliefert oder der Aufdruck weist eine 
schlechte Qualität auf: mangelnde Schärfe, Verschiebungen, Risse, Flecke, auf die 
Klebefläche durchgeschlagene Druckfarbe), kann der Kunde eine Reklamation über 
die Dienstleistung „MeineBRIEFMARKE“  einreichen.  
 
1a. Das Recht auf das Einreichen von Beschwerden besteht unabhängig von dem 
Recht auf die Geltendmachung von Ansprüchen auf dem Gerichtswege. 
 
2.Eine Reklamation kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Empfang der Sendung 
mit den Postwertzeichen eingereicht werden, und zwar per E-Mail an die Adresse 
personalizacja@poczta-polska.pl oder schriftlich: 

1) bei einer beliebigen Post-Geschäftsstelle (mit Ausnahme von Postagenturen), 
2) bei Verkaufsmitarbeiter, 
3) per Post an die Sektion für Auftragsbearbeitung. 

 
3.In der Reklamation muss der Kunde:  
 

1) den Grund sowie den Gegenstand der Reklamation detailliert beschreiben,  
 
2) die Kontaktdaten (Korrespondenzanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
angeben,  
 
3) den gewünschten Weg der Mangelbeseitigung wählen(einen von den in Abs. 5 
genannten),  



 
4) angeben, wie das Ergebnis der Reklamation ihm mitzuteilen ist (per Post oder 
per E-Mail).  
 
5) die grafische Vorlage und die reklamierten Postwertzeichenbogen beilegen (wird 
die Reklamation per E-Mail eingereicht, sind diese per Post an die Sektion für 
Auftragsbearbeitung zu senden). 
 

4.Die Reklamation wird innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Einreichung der 
Reklamation bei einer Post-Geschäftsstelle oder bei Verkaufsmitarbeiter bzw. nach 
Empfang der Reklamation durch die Sektion für Auftragsbearbeitung (per Post oder 
per E-Mail) bearbeitet. 
 
5.Wird die Reklamation anerkannt, hat der Kunde, je nach Reklamationsgrund, einen 
Anspruch auf:  
 

1) Rückerstattung des für die Dienstleistung eingezahlten Betrags in einer Höhe, die 
dem Wert der nicht personalisierten oder mangelhaftpersonalisierten 
Postwertzeichenbogen entspricht;  
 
2) Lieferung der fehlenden Bogen der personalisierten Postwertzeichen, wenn 
weniger Postwertzeichenbogen personalisiert wurden als bestellt,  
 
3) Lieferung von mangelfrei personalisierten Bogen der Postwertzeichen, deren 
Menge der Menge der reklamierten, mangelhaft personalisierten 
Postwertzeichenbogen entspricht.  
Der Kunde entscheidet sich für einen der oben genannten Wege der 
Mangelbeseitigung bei Einreichung der Reklamation und gibt ihn im 
Reklamationsschreiben an.  

 
6.Bei Ablehnung der Reklamation werden die reklamierten personalisierten 
Postwertzeichenbogen an den Kunden zurückgegeben.  
 
7. Wird einer Beschwerde nicht stattgegeben, kann der Verbraucher, unter Wahrung 
seines Rechts, die Sache vor Gericht zu bringen, den Versuch unternehmen, den 
Streitfall mit der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) außergerichtlich zu lösen, 
insbesondere: 

1) indem er die Sache vor das Schiedsgericht für Konsumenten beim zuständigen 
Woiwodschaftsinspektorat für Handelsaufsicht (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej) bringt; 
2) indem er beim zuständigen Woiwodschaftsinspektorat für Handelsaufsicht die 
Aufnahme eines Vermittlungsverfahrens zwischen der Polnischen Post AG (Poczta 
Polska S.A.) und dem Verbraucher beantragt. 

 



8. Die Anwendung der betreffenden Form der außergerichtlichen Entscheidung eines 
Streitfalls ist nur mit beiderseitigem Einverständnis des Kunden und der Polnischen 
Post AG (Poczta Polska S.A.) möglich. Über die einzelnen Verfahren zur 
außergerichtlichen Entscheidung solcher Streitfälle kann man sich auf der Website des 
Amts für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów): www.uokik.gov.pl, auf der Website des Woiwodschaftinspektorats für 
Handelsaufsicht sowie bei den bezirklichen (städtischen) Verbraucherbeauftragten 
informieren. 
 

§ 9 
Datenschutz 

 
1.Die personenbezogenenen Daten werden von der Polnischen Post AG (Poczta 
Polska S.A.) mit Sitz in Warschau unter der Adresse ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa 
(Warschau), Polen verwaltet.  
 
2.Die personenbezogenen Daten werden von der Polnischen Post AG (Poczta Polska 
S.A.) zwecks Ausführung des Auftrags verwaltet. 
 
3.Alle Kunden haben Zugriff auf ihre Daten: Sie können sie überprüfen, ändern und 
löschen.  
 
4.Die Angabe der Daten ist notwendig für die Auftragsabwicklung.  
 
5.Sofern eine Einwilligung des Kunden vorliegt, können seine personenbezogenen 
Daten von der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) über elektronische 
Kommunikationsmittel für Marketingzwecke verarbeitet werden, insbesondere zur 
Weiterleitung von Handelsinformationen von der Polnischen Post AG (Poczta Polska 
S.A.) sowie zwecks Werbung und Forschung über Märkte, Kundenverhalten und -
präferenzen, wobei die Forschungsergebnisse zur Qualitätssteigerung der von der 
Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) angebotenenDienstleistungen verwendet 
werden, sowohl während der Aufstragsabwicklung als auch danach.  
 
6.Der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) steht das Recht zu, die Daten des 
Kunden ohne seine Vorabgenehmigung zu verarbeiten, um ihm Werbematerial über 
die eigenen Waren und Dienstleistungen sowie Material zur Forschung über Märkte, 
Kundenverhalten und -präferenzen, deren Ergebnisse zur Qualitätssteigerung der von 
der Polnischen Post AG (Poczta Polska S.A.) angebotenen Dienstleistungen 
verwendet werden, anderweitig als über elektronische Kommunikationsmittel 
zukommen zu lassen.  
 
7.Auf datenschutzrelevante Bereiche, die in diesen Geschäftsbedingungen nicht 
geregelt sind, sind die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes vom 29. August 1997 



über den Schutz personenbezogener Daten sowie das Gesetz vom18. Juli 2002 über 
Dienstleistungserbringung auf elektronischem Wege anzuwenden.  
 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
1.Der Kunde erwirbt das Eigentum an den „MeineBRIEFMARKE“, sobald er sie 
entgegennimmt. Sie können zur Bestätigung der Bezahlung der von der Polnischen 
Post AG (Poczta Polska S.A.) angebotenen postalischen Dienstleistungen verwendet 
werden.  
 
2.Die mit personalisierten Postwertzeichen bezahlten Postsendungen werden nur 
dann handgestempelt, wenn die Sendung bei einem Postamt am Schalter aufgegeben 
wird. Wird eine so bezahlte Sendung jedoch in einen Postbriefkasten geworfen, kann 
auf dem personalisierten Postwertzeichen ein Datumstempel maschinell abgedrückt 
werden.  
 
3. In von dieser Verordnung nicht geregelten Angelegenheiten finden die Vorschriften 
des polnischen Zivilgesetzbuches und im Fall von Aufträgen von Verbrauchern 
zusätzlich die Vorschriften des Gesetzes vom 30. Mai 2014 über die 
Verbraucherrechte (Gesetzblatt aus 2014, Ziff. 827) Anwendung. 


