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Die Regelungen dieser Besonderen Vertragsbedingungen finden ergänzend zu den Laterpay AGB Anwendung, soweit das 

Vertragsunternehmen Digitale Inhalte über Laterpay „Abonnements“ anbieten möchte.    

§ 1 Leistungsbeschreibung 

(1) Bei Laterpay „Abonnements“ werden mit Hilfe des 

Laterpay Verfahrens und nach näherer Maßgabe der 

Laterpay Dokumentation Digitale Inhalte nur für eine 

begrenzte Zeit erworben, wobei sich der Zeitraum in 

regelmäßigen Abständen immer wieder verlängert, wenn 

für die Verlängerungsperiode jeweils ein wiederkehrendes 

Entgelt entrichtet wird („Abonnement“). 

(2) Das Vertragsunternehmen kann, nach Maßgabe der 

Laterpay Dokumentation, für ein Abonnement eine 

bestimmte Mindestlaufzeit vorsehen, einen 

Verlängerungszeitraum, um den sich das Abonnement 

immer wieder verlängert, sofern der Nutzer nicht kündigt, 

sowie ein bestimmtes Zahlungsintervall, in dem das 

wiederkehrende Entgelt für das Abonnement zu leisten ist. 

Diese Parameter übermittelt das Vertragsunternehmen an 

Laterpay über die Laterpay API, wie in der Laterpay 

Dokumentation beschrieben. 

(3) Ein Nutzer gibt ein Angebot auf den Erwerb eines 

Abonnements ab, indem er entweder auf einen auf den 

Webseiten des Vertragsunternehmens enthaltenen Link 

zu Laterpay klickt oder im entsprechenden Dialog von 

Laterpay („Laterpay Dialog“) ein dort angebotenes 

Abonnement auswählt. 

(4) Laterpay wird dem Nutzer daraufhin die vom 

Vertragsunternehmen vorgegebenen Angaben zu 

Mindestlaufzeit, Verlängerungszeitraum, Zahlungsintervall 

und Höhe des wiederkehrenden Entgelts darstellen, und 

den Abschluss des Abonnements anbieten. Der Laterpay 

Dialog enthält zudem einen Verweis auf die 

Abonnementbedingungen und dient auch dazu, vom 

Nutzer ggfs. erforderliche Einwilligungserklärungen 

einzuholen. Art und Umfang der Einstell- und 

Darstellungsmöglichkeiten des Laterpay Dialogs ergeben 

sich aus der Laterpay Dokumentation.  

(5) Enthalten die Abonnementbedingungen des 

Vertragsunternehmens, einschließlich Bearbeitungen der 

Muster-Abonnementbedingungen, Leistungen oder 

Funktionen, die über normalen Leistungsumfang des 

Laterpay Verfahrens bzw. von Laterpay „Abonnements“ 

hinausgehen, sind diese vorab mit Laterpay abzustimmen. 

Laterpay ist jedoch nicht verpflichtet, das Laterpay 

Verfahren, Laterpay „Abonnements“ oder die 

Betriebssoftware von Laterpay anzupassen. Das 

Vertragsunternehmen bleibt selbst für die Bereitstellung 

solcher Leistungen und Funktionen verantwortlich. 

Laterpay darf Nutzer, die sich wegen solcher Leistungen 

und Funktionen an Laterpay wenden, an das 

Vertragsunternehmen verweisen. Das 

Vertragsunternehmen stellt Laterpay von allen 

Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen solcher 

Leistungen oder Funktionen gegen Laterpay geltend 

machen. 

(6) Das Vertragsunternehmen sorgt bei Leistungen oder 

Funktionen nach § 1 Abs. (5) für eine leicht erkennbare und 

eindeutige Abgrenzung von den Leistungen und 

Funktionen von Laterpay. Das Vertragsunternehmen stellt 

Laterpay die eigenen oder überarbeiteten Muster-

Abonnementbedingungen in elektronischer Form in einem 

gängigen, bearbeitbaren Format zur Verfügung.  

(7) Der Nutzer schließt das Abonnement durch Bestätigen des 

Laterpay Dialogs ab. Der Vertrag über das Abonnement 

kommt unmittelbar zwischen Vertragsunternehmen dem 

Nutzer zustande. Die Laufzeit beginnt mit der Bestätigung 

des Laterpay Dialogs durch den Nutzer.  

§ 2 Pflichten des Vertragsunternehmens 

(1) Das Vertragsunternehmen wird mit Laterpay den Inhalt 

des Laterpay Dialogs, der dem Nutzer präsentiert wird, 

abstimmen. Die Anpassungsmöglichkeiten ergeben sich 

dabei aus der Laterpay Dokumentation. Als Voreinstellung 

enthält der Laterpay Dialog einen Link auf die Muster-

Abonnementbedingungen, und die Zustimmungserklärung 

des Nutzers wird eingeholt und protokolliert. 

(2) Weitergehende Anpassungen oder interaktive Funktionen 

(z.B. Abfrage zusätzlicher Daten oder Herunterladen 

weiterer AGB des Vertragsunternehmens) sind in eigener 

Verantwortung des Vertragsunternehmens außerhalb des 

Laterpay Dialogs bereitzustellen, oder bedürfen einer 

individuellen und ggfs. kostenpflichtigen Vereinbarung mit 

Laterpay über ein individuelles Entwicklungsprojekt.  

(3) Das Vertragsunternehmen ist für die 

Abonnementbedingungen verantwortlich, und wird diese 

an die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere Informationspflichten, anpassen. Die 

Bedingungen sind bei Laterpay zu hinterlegen. In der 

Gestaltung der Abonnementbedingungen ist das 

Vertragsunternehmen frei, solange diese den jeweils 

darauf anwendbaren gesetzlichen und behördlichen 

Rahmenbedingungen entsprechen und kein Widerspruch 

mit der Laterpay Dokumentation und insbesondere den 

vom Vertragsunternehmen nach Maßgabe der Laterpay 

Dokumentation festgelegten Eckwerte für das 

Abonnement (Mindestlaufzeit, Verlängerungszeitraum, 

Zahlungsintervall) entsteht.  

(4) Als Arbeitshilfe stellt Laterpay kostenfrei Muster-

Abonnementbedingungen bereit, die das 

Vertragsunternehmen für sich übernehmen oder anpassen 
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kann. Trifft das Vertragsunternehmen keine Auswahl, wird 

Laterpay im Laterpay Dialog die Muster-

Abonnementbedingungen verwenden (Voreinstellung). 

Die Gewährleistung von Laterpay für die Muster-

Abonnementbedingungen ist, außer in Fällen von Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit oder Arglist, ausgeschlossen. 

Das Vertragsunternehmen verwendet die Muster-

Abonnementbedingungen in eigener Verantwortung. 

Laterpay leistet keine Rechtsberatung. Das 

Vertragsunternehmen sollte sich im Zweifel eigenen, 

unabhängigen Rechtsrat suchen. 

(5) Das Vertragsunternehmen wird die im Zusammenhang mit 

dem Abonnement erlangten personenbezogenen Daten 

nur zum Zweck der Durchführung des Abonnements 

verwenden, es sei denn, die Verwendung für andere 

Zwecke ist gesetzlich zulässig. Eine darüber 

hinausgehende Verwendung liegt allein in Verantwortung 

des Vertragsunternehmens. In diesem Fall sorgt das 

Vertragsunternehmen dafür, dass die erforderlichen 

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 

Insbesondere ist das Vertragsunternehmen selbst dafür 

verantwortlich, ggfs. erforderliche Einwilligungen 

einzuholen oder zu formulieren, etwa über eine 

entsprechende Gestaltung des Laterpay Dialogs in 

Abstimmung mit Laterpay, oder die Beauftragung einer 

individuellen Anpassung (§ 2 Abs.(2)). 

(6) Das Vertragsunternehmen kann, sofern es bei 

Abonnements die Verwaltung der Nutzungsdauer der 

Digitalen Inhalte über Laterpay in Anspruch nimmt und 

dies Laterpay gemäß vorstehendem Abs. (2) mitgeteilt hat, 

über die Laterpay API eine Anfrage über den Ablauf des 

Abonnements (im Folgenden: „Gültigkeitsanfrage“) an 

Laterpay stellen. Laterpay wird die Gültigkeitsanfrage über 

die Laterpay API positiv beantworten, wenn die 

Gültigkeitsanfrage innerhalb des Abonnementszeitraums 

bei Laterpay eingegangen ist. In allen anderen Fällen 

(Abonnement abgelaufen) wird Laterpay die 

Gültigkeitsanfrage negativ beantworten. 

(7) Nach Ablauf des Abonnementzeitraums liegt die Sperrung 

des Zugriffs auf die Digitalen Inhalte im 

Verantwortungsbereich des Vertragsunternehmens und ist 

nicht Gegenstand der Leistungen von Laterpay. 

§ 3 Kommunikation mit Nutzern 

(1) Das Vertragsunternehmen ist damit einverstanden, dass 

Laterpay die Nutzer über die für den Abschluss und die 

Abwicklung des Abonnements wesentlichen Umstände auf 

elektronischem Weg (E-Mail) informiert, z.B. wenn  

• das Abonnement erfolgreich abgeschlossen wurde; 

• Mindestlaufzeit oder Verlängerungszeitraum 

demnächst ablaufen und das Abonnement daher bald 

automatisch verlängert wird; 

• das Abonnement automatisch verlängert wurde; 

• der Nutzer oder das Vertragsunternehmen das 

Abonnement kündigen; 

• ein Abonnement nicht verlängert wird, weil es zu 

Problemen mit der Zahlung gekommen ist. Diese 

Nachricht enthält einen Link, den der Nutzer anklicken 

kann, um das Abonnement mit aktualisierten 

Zahlungsmitteln erneut zu erwerben.  

(2) Laterpay wird sich bemühen, den Nutzern eine Möglichkeit 

zur Verfügung zu stellen, mit der sie die Art und Anzahl der 

Nachrichten beeinflussen können. 

(3) Laterpay versendet keine E-Mail-Werbung für das 

Vertragsunternehmen. Der Versand von E-Mail-Werbung 

ist vom Vertragsunternehmen in alleiniger Verantwortung 

selbst zu organisieren. 

§ 4 Einzug der Entgelte beim Nutzer 

(1) Ein Nutzer, der ein mittels Laterpay „Abonnements“ 

angebotenes Abonnement abschließen will, hat sich hierzu 

bei Laterpay zu registrieren und dem von Laterpay mit der 

Zahlungsabwicklung betrauten Bankinstitut nach 

Maßgabe der für das jeweilige Bezahlverfahren geltenden 

Anforderungen zu gestatten, das Entgelt für die 

abonnierten Digitalen Inhalte mittels einem von Laterpay 

bzw. dem Bankinstitut unterstützten Bezahlverfahren 

einzuziehen.  

(2) Bei Vertragsbeginn, und dann zu Beginn eines jeden 

Zahlungsintervalls, wird Laterpay dem Bankinstitut die zum 

Einzug des Entgelts erforderlichen Zahlungsdaten 

mitteilen, welches dann den Einzug der Zahlung und 

Ausschüttung an das Vertragsunternehmen gemäß der 

gesondert zwischen Vertragsunternehmen und 

Bankinstitut vereinbarten Akzeptanzbedingungen 

durchführt. Laterpay greift selbst nicht auf die Konten des 

Nutzers zu. Die Übermittlung der Zahlungsdaten an das 

Vertragsunternehmen ist nicht vorgesehen. 

(3) Entgelte für Abonnements werden gesondert von den ggfs. 

weiteren Entgelten, die der Nutzer für in Anspruch 

genommene und mittels Laterpay abgerechnete Digitale 

Inhalte zu entrichten hat, abgebucht.  

(4) Das vom Vertragsunternehmen für ein Abonnement mit 

einem konkreten Nutzer einmal festgelegte Entgelt wird 

von Laterpay für die gesamte Laufzeit des betreffenden 

Abonnements angewendet, einschließlich etwaiger 

Verlängerungszeiträume. Davon unberührt bleibt die 

Möglichkeit des Vertragsunternehmens, Entgelte für 

zukünftige Abonnements mit anderen Nutzern 

anzupassen. Sieht das Vertragsunternehmen in den 

Abonnementbedingungen eine Regelung zur Änderung 

der Entgelte vor, erfolgt dies auf Gefahr des 

Vertragsunternehmens. Preisänderungen dürfen über die 

in der Laterpay Dokumentation festgelegten technischen 

Eckwerte nicht hinausgehen. Die technische Durchführung 



BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
FÜR LATERPAY „ABONNEMENTS“ 

 

Besondere Vertragsbedingungen für Laterpay Abonnements Laterpay GmbH 
Oskar-Von-Miller-Ring 20 
D-80333 München 

Tel: +49 (89) 416 13 73 10 
Fax: +49 (89) 416 13 73 19 
Email: info@Laterpay.net 

 

Seite 3 

einer Preisänderung muss rechtzeitig vorab mit Laterpay 

abgestimmt werden.  

(5) Das Vertragsunternehmen informiert Laterpay 

unverzüglich über ihm mitgeteilte Kündigungen von 

Abonnements durch Nutzer oder Kündigungen durch das 

Vertragsunternehmen, damit Laterpay den Einzug der 

Entgelte entsprechend steuern kann. Das 

Vertragsunternehmen stellt Laterpay und den 

Zahlungsdienstleister von allen nachgewiesenen 

Nachteilen frei, die sich in Folge einer unrichtigen, nicht 

rechtzeitigen oder fehlenden Mitteilung für Laterpay oder 

den Zahlungsdienstleister ergeben.  

(6) Laterpay übernimmt im Auftrag und im Namen des 

Vertragsunternehmens die Rechnungsstellung, d.h. 

Laterpay stellt im Namen des Vertragsunternehmens die 

Rechnungen aus und übermittelt diese elektronisch an den 

jeweiligen Nutzer. Das Vertragsunternehmen wird 

Laterpay die hierfür notwendigen Daten (z.B. 

Umsatzsteuernummer) zur Verfügung stellen. Einzelheiten 

ergeben sich aus der Laterpay Dokumentation.  

§ 5 Laufzeit 

(1) Sofern nicht abweichend individuell vereinbart, beträgt die 

Mindestlaufzeit für die Nutzung von Laterpay 

„Abonnements“ ein (1) Jahr, die sich danach automatisch 

immer wieder um ein (1) Jahr verlängert, sofern nicht eine 

der Parteien nach Ablauf der Mindestlaufzeit und unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten 

Laterpay „Abonnements“ kündigt.  

(2) Die Kündigung von Laterpay „Abonnements“ durch das 

Vertragsunternehmen lässt den Bestand an 

Abonnements, die Laterpay bei Wirksamkeit der 

Kündigung für das Vertragsunternehmen abwickelt, 

unberührt. Dieser Bestand an Abonnements wird zu den 

dafür jeweils zuletzt gültigen Besonderen 

Vertragsbedingungen für Laterpay „Abonnement“ sowie 

den jeweils mit den Nutzern vereinbarten 

Abonnementbedingungen fortgeführt und abgerechnet, bis 

zur Beendigung der Abonnements durch die Nutzer bzw. 

das Vertragsunternehmen. 

§ 6 Vergütung 

(1) Für Nutzung von Laterpay „Abonnements“ ist vom 

Vertragsunternehmen für jede vom Nutzer geleistete 

Entgeltzahlung bzw. Abonnementrate die in den Laterpay 

AGB genannte Vergütung zu entrichten.  

(2) Die Abrechnung und Ausschüttung der von den Nutzern 

bezahlten Entgelte an das Vertragsunternehmen ist in den 

Laterpay AGB sowie dem Akzeptanzvertrag mit dem 

Zahlungsdienstleister beschrieben. 
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