
Allgemeine Vertragsbedingungen für Online Abonnements 

(„Online Abonnement AGB“) 

Wir (nachfolgend: „Anbieter“) erbringen unsere Leistungen gegenüber Ihnen im Rahmen des über das Laterpay Verfahren 

abgerechneten Online-Abonnements ausschließlich nach diesen „Allgemeinen Vertragsbedingungen für Online-Abonnements“ („Online 

Abonnement AGB“). Das Laterpay Verfahren wird von unserem Partner, der Laterpay GmbH, Oskar-Von-Miller-Ring 20, D-80333 

München, eingetragen unter HRB 185618 beim Amtsgericht München, USt-IdNr. DE272698837 („Laterpay“), und dem von Laterpay mit 

der Zahlungsabwicklung betrauten Bankinstitut, der Wirecard Card Solutions Limited, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle 

upon Tyne, NE1, Vereinigtes Königreich, eingetragen im britischen Companies House unter Company Number 07875693, zugelassen 

als E-Geld-Institut durch die britische Financial Conduct Authority, Referenznummer 900051 („Wirecard“) bereitgestellt. Für das Laterpay 

Verfahren gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise von Laterpay und von Wirecard, die allesamt unter 

https://www.laterpay.net/terms abgerufen werden können. 

§ 1 Gegenstand 

(1) Beim „Online Abonnement“ können Sie als dazu angemeldeter Nutzer („Nutzer“) für die Dauer des Abonnements 

(„Abonnementzeitraum“) auf bestimmte, online bereitgestellte kostenpflichtige Digitale Inhalte (wie nachfolgend definiert) 

zugreifen, und dafür entrichten Sie während des Abonnementszeitraums in regelmäßigen Abständen ein Entgelt 

(„Abonnementpreis“). 

(2) Das Online Abonnement kann eine bestimmte Mindestlaufzeit haben („Mindestbezugsdauer“). Der Abonnementzeitraum kann 

sich automatisch und wiederkehrend um einen bestimmten Zeitraum verlängern, sofern das Abonnement nicht gekündigt wird 

(„Verlängerungszeitraum“). Der Abonnementpreis kann im Voraus für die gesamte Mindestbezugsdauer bzw. einen 

Verlängerungszeitraum, oder in bestimmten regelmäßigen Raten zu leisten sein, z.B. monatliche oder quartalsweise Zahlung. 

Welche Vorgaben für das jeweilige Online-Abonnement gelten, steht im Laterpay Dialog (wie unten definiert). 

(3) „Digitale Inhalte“ im Sinne dieser Online Abonnement AGB sind entsprechend der Definition in § 312f Abs. 3 BGB online 

verfügbare, in Dateiform gespeicherte Schriften, bildliche Darstellungen, Lesungen, Aufzeichnungen von Vorträgen und 

Präsentationen, Videos und Musikalien, die entweder über das Internet auf einen Datenspeicher heruntergeladen (vervielfältigt) 

oder unmittelbar über einen gängigen Internet-Browser konsumiert (wahrgenommen) werden können. 

(4) Der Abruf der vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte erfordert eine Verbindung zum Internet, deren Kosten nicht im 

Abonnementpreis enthalten sind. Es können daher, abhängig von der gewählten Art des Internetzugangs, zusätzliche Kosten für 

die Nutzung des Online Abonnements entstehen. Diese können insbesondere dann erheblich sein, wenn der Zugriff über 

Mobilfunkgeräte und/oder aus dem (Nicht-EU) Ausland erfolgt. Im Zweifel sollte der jeweilige Mobilfunkanbieter gefragt werden. 

(5) Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, dass die von ihm benutzte Hard- und Betriebssoftware die Nutzung des Online 

Abonnements und der Digitalen Inhalte ermöglicht. 

(6) Ein zeitweiliges Unterbrechen von Online Abonnements ist, ebenso wie die Nachlieferung von Digitalen Inhalten oder die Erstattung 

des Abonnementpreises für Teile des Abonnementzeitraums, nicht möglich. 

§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss 

(1) Um ein Online Abonnement zu bestellen, klickt der Nutzer auf der Webseite des Anbieters auf eine entsprechend gekennzeichnete 

Schaltfläche. Laterpay wird dann ein Onlineformular („Laterpay Dialog“) einblenden, welches der Nutzer ausfüllt und absendet. 

Der Laterpay Dialog enthält alle wesentlichen Informationen für das Online Abonnement und einen Link zu den zugehörigen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen. 

(2) Ein Nutzer, der bereits über ein Laterpay Konto verfügt, kann im Laterpay Dialog seine Laterpay Zugangsdaten eingeben. Der 

Abonnementpreis wird dann, nach Durchlaufen des Laterpay Dialogs, zusammen mit anderen ggfs. über Laterpay abgerechneten 

Angeboten von dem bereits hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht. 

(3) Ein Nutzer, der noch nicht über ein Laterpay Konto verfügt, muss sich zunächst ein solches Konto anlegen. Dazu vergibt der Nutzer 

über den Laterpay Dialog eine aktuelle eigene E-Mail-Adresse und ein Passwort, und akzeptiert die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des von Laterpay mit der Abwicklung von Zahlungen beauftragten Bankinstituts („AGB für das Laterpay 

Zahlungsmittel“) sowie die Datenschutzhinweise von Laterpay. Der Nutzer muss zudem die für die Nutzung des Laterpay 

Verfahrens erforderlichen Rechnungs- und Zahlungsmitteldaten eingeben, sofern der Anbieter dies unmittelbar für den Abschluss 

des Abonnements vorsieht. Andernfalls ist die Eingabe von Zahlungsmitteldaten erst dann erforderlich, wenn der angefallene 

Abonnementpreis eine vom Anbieter vorgegebene Mindestschwelle überschritten hat. 

(4) Der Laterpay Dialog gibt dem Nutzer jederzeit und abschließend noch einmal die Möglichkeit, zurückzuspringen und Eingaben zu 

überprüfen und ggf. zu korrigieren, oder den Bestellvorgang abzubrechen. Die Bestellung des Online Abonnements wird erst durch 
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Drücken des Buttons "Jetzt Abonnieren" verbindlich abgesendet. Bis dahin kann der Bestellvorgang jederzeit beendet werden. 

(5) Anmelden können sich alle unbeschränkt geschäftsfähigen natürliche Personen über 18 Jahre, juristische Personen und 

Handelsgesellschaften gem. § 6 HGB. Mit Absenden der Bestellung versichert der Nutzer, dass dies der Fall ist. 

(6) Mit dem Absenden der Bestellung verpflichtet sich der Nutzer auch, bei Annahme der Bestellung durch den Anbieter und somit 

Zustandekommen des Abonnementvertrags, die angebotene Leistung für den Abonnementzeitraum abzunehmen und den 

vereinbarten Abonnementpreis zu zahlen. Mit Absenden der Bestellung erklärt der Nutzer auch sein Einverständnis zu diesen 

Online Abonnement AGB. 

(7) Mit Zugang der Bestellung speichert Laterpay die zum Abonnementvertrag gehörenden Daten (Name, Emailadresse, 

Rechnungsanschrift) sowie den zugehörigen Vertragstext und sendet dem Nutzer an die angegebene E-Mail-Adresse eine 

Bestätigung über den Eingang der Bestellung, zusammen mit den Bestelldaten, eine Kopie des Vertragstexts (diese Online 

Abonnement AGB) sowie der Widerrufsbelehrung. Diese Bestätigung ist noch nicht die Annahmeerklärung. Die Daten zum 

Zahlungsmittel des Nutzers werden ausschließlich von dem Bankinstitut, welches Laterpay mit der Abwicklung der Zahlungen 

beauftragt hat, gespeichert. Der Anbieter als auch Laterpay erhalten keine Daten über Zahlungsmittel, etwa Daten zu Kreditkarten. 

(8) Das von Laterpay mit der Zahlungsabwicklung betraute Bankinstitut nimmt nach Erhalt der Bestellung bei einem Nutzer, der noch 

nicht bei Laterpay angemeldet ist, eine Bonitätsprüfung vor, deren Ergebnis u.U. dazu führen kann, dass die Bestellung abgelehnt 

und der Nutzer das Online Abonnement nicht abschließen kann. Einzelheiten zur Bonitätsprüfung sind in den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen von Laterpay bzw. von dem von Laterpay mit der Zahlungsabwicklung betrauten 

Bankinstitut zu finden, die unter https://www.laterpay.net/terms abgerufen werden können. 

(9) Der Anbieter ist berechtigt, Bestellungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

(10) Die Annahme der Bestellung wird unmittelbar im Anschluss an die Bestellung und ggfs. dem erfolgreichen Durchlaufen der 

Bonitätsprüfung dadurch erklärt, dass Laterpay entweder (a) dem Nutzer die Zugangsdaten mitgeteilt werden, z.B. per E-Mail, oder 

(b) der Zugang zu den Digitalen Inhalten freigeschaltet wird. 

(11) Mit der Annahme der Bestellung des Nutzers durch den Anbieter beginnt die Laufzeit des Online Abonnements mit dem Anbieter. 

Die vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte sind dann unmittelbar verfügbar. 

Sofern der Nutzer Verbraucher ist, ist dieser mit Absenden der Bestellung damit einverstanden, dass der Anbieter und Laterpay 

mit der Ausführung des Online Abonnements vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, und ist sich bewusst, dass das Widerrufsrecht 

mit Beginn der Ausführung des Vertrages erlischt. 

(12) Bei der Bestellung müssen wahrheitsgemäße Angaben gemacht werden. Stellen sich Angaben des Nutzers als falsch heraus, die 

für die Bezahlung des Abonnementpreises relevant sind, sind der Anbieter zur fristlosen Kündigung des Online Abonnements und 

Laterpay zur sofortigen Sperre des Zugangs und des Laterpay Kontos berechtigt. 

§ 3 Zugangsdaten 

(1) Voraussetzung für die Nutzung des Online Abonnements ist die Registrierung des Nutzers bei Laterpay. Die Benutzerdaten dienen 

der Legitimation beim Zugriff auf die vom Abonnement umfassten Digitalen Inhalte.  

(2) Die Zugangsdaten zum Laterpay Konto, einschließlich des Passworts, sind geheim zu halten und dürfen Dritten nicht zugänglich 

gemacht werden. 

(3) Besteht der Verdacht, dass unbefugte Dritte von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, sind der 

Anbieter und Laterpay hierüber unverzüglich zu informieren. Diese behalten sich vor, den Zugang und das Laterpay Konto bis zur 

Klärung des Sachverhalts zu sperren. Dies gilt auch ohne Mitteilung durch den Nutzer, wenn auf Seiten des Anbieters oder bei 

Laterpay die begründete Vermutung besteht, dass Digitale Inhalte nicht vertragsgemäß genutzt werden oder ein Missbrauch eines 

Laterpay Kontos erfolgt. 

(4) Im Fall einer vom Nutzer zu vertretenden Sperre bleibt der Nutzer weiterhin zur Zahlung des vereinbarten Abonnementpreises 

verpflichtet. Stellt sich heraus, dass der Nutzer den Missbrauch oder die vertragswidrige Nutzung zu vertreten hat, können der 

Anbieter und Laterpay vom Nutzer Ersatz des durch den Missbrauch bzw. die vertragswidrige Nutzung entstandenen Schadens 

verlangen. 

§ 4 Nutzungsrechte, Urheberrecht 

(1) Das Urheberrecht an sämtlichen Inhalten im Rahmen des Online Abonnements zugänglich gemachten Digitalen Inhalten steht dem 

Anbieter zu. Hierunter fallen auch alle Anzeigen und grafischen Gestaltungen. Jede Verwertung ohne schriftliche Zustimmung des 

Anbieters ist unzulässig.  

(2) Der Zugriff auf die im Rahmen des Online Abonnements bereitgestellten Digitalen Inhalte ist ausschließlich dem Nutzer erlaubt und 

darf nur in Übereinstimmungen mit den Bedingungen dieser Online Abonnement AGB erfolgen.  
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Der Nutzer hat während des Abonnementzeitraums Zugriff auf alle vom Online Abonnement und dem Abonnementzeitraum 

umfassten Digitalen Inhalte und, soweit es Ausgaben gibt, die betreffenden Ausgaben. Diese können während des 

Abonnementzeitraums beliebig oft gelesen bzw. konsumiert werden. Der Anbieter kann auch vorsehen, dass bestimmte Digitale 

Inhalte, sofern sie einmal von einem Online Abonnement umfasst waren, dauerhaft, d.h. ohne Rücksicht auf den 

Abonnementzeitraum, verfügbar sind oder heruntergeladen werden können. 

(3) Der Nutzer darf die vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte ausschließlich zu eigenen, nicht-kommerziellen Zwecken 

nutzen. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Verwertung der urheberrechtlich geschützten Digitalen Inhalte des Anbieters, 

insbesondere durch Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung - gleich auf welchem Trägermedium und in welcher technischen 

Ausgestaltung - ist unzulässig.  

(4) Der Erwerb des Rechts zur kommerziellen Nutzung bedarf einer individuellen Vereinbarung mit dem Anbieter. 

§ 5 Laufzeit und Kündigung  

(1) Sofern der Anbieter keine abweichende Festlegung getroffen hat, ist ein Online Abonnement unbefristet und hat keine 

Mindestbezugsdauer.  

(2) Eine Abonnement kann wie folgt beendet werden: 

▪ Am einfachsten und schnellsten beendet der Nutzer das Abonnement, indem er sich bei Laterpay mit seinen Zugangsdaten 

anmeldet und die dort verfügbare Funktion zum Beenden des betreffenden Abonnements verwendet. In der Regel ist die 

Beendigung binnen 10 Minuten aktiv, d.h. bei Laterpay im System vermerkt. Die Nutzung der vom Online Abonnement 

umfassten Digitalen Inhalte ist bis zum Ende des gebuchten Zeitraums möglich. 

▪ Dem Nutzer steht es frei, die Kündigung auch auf anderem Weg mitzuteilen, etwa durch Brief oder Email gegenüber dem 

Anbieter. Der Anbieter wird dann bei Laterpay die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Der Nutzer muss in diesem Fall 

mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Arbeitstagen rechnen, zuzüglich eventueller Postlaufzeiten.  

(3) Sofern der Anbieter eine Kündigungsfrist vorgesehen hat, ist für die Einhaltung der Frist der Zugang der Mitteilung über die 

Kündigung beim Anbieter maßgeblich. Verspätet eingegangene Kündigungen werden zum nächstmöglichen ordentlichen 

Kündigungstermin berücksichtigt.  

(4) Die Übertragung eines Online Abonnements durch den Nutzer auf einen Dritten ist nicht möglich. 

§ 6 Zahlung und Zahlungsbedingungen 

(1) Es gilt das zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zum jeweiligen Online Abonnement ausgewiesene Abonnementpreis. Die jeweils 

angebotenen Online Abonnements und deren Abonnementpreise können auf der Webseite des Anbieters abgerufen werden. 

(2) Die Abonnementpreise enthalten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer.  

(3) Die Bezahlung des Abonnementpreises erfolgt mit Hilfe des Laterpay Verfahrens. Der Anbieter kann vorsehen, dass der 

Abonnementpreis unmittelbar bei der Anmeldung zum Abonnement im Voraus und für den gesamten Abonnementzeitraum fällig 

wird, oder in vom Anbieter festgelegten Raten zu zahlen ist. Der Verlag kann auch vorsehen, dass der Abonnementpreis erst dann 

zu bezahlen ist, wenn die angefallenen Raten eine bestimmte Mindestschwelle überschritten haben. 

(4) Falls der Anbieter sowohl ein Print-Abonnement als auch ein Online Abonnement anbietet, können dabei zwei verschiedene 

Mehrwertsteuersätze zum Tragen kommen können, der reguläre gesetzliche Mehrwertsteuersatz für das Online Abonnement und 

der ermäßigte Steuersatz für das Print-Abonnement. 

(5) Ändert der Anbieter während des Abonnementzeitraums den Abonnementpreis, so ist davon ein zu diesem Zeitpunkt bereits 

laufendes Online Abonnement bis zu dessen Beendigung nicht betroffen.  

(6) Sobald und solange der Nutzer sich in Zahlungsverzug befindet, sind Anbieter und Laterpay berechtigt, den Zugang des Online 

Abonnements zu sperren. Ebenso ist der Nutzer verpflichtet, die dem Nutzer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

berechneten Kosten für Mahnung(en), Forderungsbeitreibung und Verzugszinsen zu tragen. 

§ 7 Gewährleistung, Verfügbarkeit  

(1) Der Anbieter ist bemüht, den Zugang zu den vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalten 24 Stunden täglich und an 

sieben Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen, kann dies aber nicht gewährleisten. Bezogen auf ein Jahr, wird eine 

Verfügbarkeit von 99% erreicht. 

(2) Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungsarbeiten, systemimmanenten Störungen des Internet 

bei fremden Providern oder bei fremden Netzbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt sind möglich. Der Anbieter wird sich 

bemühen, geplante Betriebsunterbrechungen in Zeiten geringer Nutzung durchzuführen. Jedoch kann eine Betriebsunterbrechung 



aus wichtigem Grund, z.B. eine Sicherheitslücke die ausgenutzt wird, Hacker-Angriff, usw., jederzeit vorgenommen werden.  

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Digitalen Inhalte. Der Anbieter übernimmt keine Haftung 

für vom Nutzer eigenverursachten Datenverluste, oder Kompatibilitätsprobleme (z.B. Einsatz eines nicht marktüblichen Browsers).  

(3) Stellt der Nutzer eine mangelnde Verfügbarkeit fest, wird er den Anbieter unverzüglich informieren.  

(4) Bei nicht vom Anbieter zu vertretenden Ereignissen, oder bei Leitungsstörungen im Internet, oder einer Nichtbereitstellung der 

Digitalen Inhalte infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Diebstahl, Streik, Aussperrungen oder aufgrund sonstiger vom 

Anbieter nicht zu vertretender Umstände, besteht kein Anspruch auf Leistung, Schadensersatz, Minderung oder Rückerstattung. 

(5) Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalls können nicht geltend gemacht werden, 

ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet der Anbieter nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn 

schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wird. Der Schadensersatzanspruch ist im Falle der Verletzung 

einer Kardinalspflicht auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dieser Schadensersatzanspruch 

verjährt, außer in Fällen von Vorsatz oder wenn eine kürzere gesetzliche Frist gelten sollte, innerhalb von zwölf (12) Monaten nach 

Eintritt des schädigenden Ereignisses. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nicht etwas 

Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen ist, gilt dies auch 

für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.  

§ 8 Datenschutz 

(1) Der Anbieter erhebt beim Nutzer die für die Bereitstellung des Online Abonnements und die Rechnungsstellung notwendigen 

personenbezogenen Daten. Der Nutzer erklärt sich mit der Anmeldung zum Online-Abonnement und erklärt sich mit deren 

elektronischer Verarbeitung und Speicherung in der Abonnentendatei des Anbieters einverstanden. Personenbezogene Daten, die 

vom Anbieter sowie den von ihm beauftragten Dienstleistern im Rahmen der Anmeldung sowie zur Durchführung des Online-

Abonnements erhoben werden, werden nicht an Dritte weitergegeben oder genutzt, es sei denn, der Nutzer hat eingewilligt oder 

eine Rechtsvorschrift ordnet dies an oder erlaubt dies. Zur den gesetzlichen Erlaubnissen gehört insbesondere die Verwendung 

der Daten des Nutzers, soweit dies zur Durchführung des Vertrags mit dem Anbieter erforderlich ist. Der Anbieter verpflichtet sich 

zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  

(2) Im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nach § 7 Abs. 3 UWG kann vom Anbieter die E-Mail-Adresse zur Direktwerbung für eigene 

Produkte genutzt werden. Falls der Nutzer für die Zukunft keine Direktwerbung mehr auf dieser Grundlage erhalten möchten, kann 

er der entsprechenden Verwendung der E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 

Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

(3) Soweit Laterpay von Nutzer im Rahmen des Laterpay Verfahrens personenbezogene Daten erhebt, erfolgt dies zur Durchführung 

des Abonnementsvertrags, insbesondere zur Zahlungsabwicklung. Weitergehende Informationen zum Datenschutz im 

Zusammenhang mit dem Laterpay Verfahren sind auf der Laterpay Webseite unter https://www.laterpay.net/terms zu finden. 

§ 9 Verbraucher-Schlichtungsverfahren 

Der Anbieter beteiligt sich in Bezug auf die vertragsgegenständlichen Online Abonnements nicht am Verbraucher-

Schlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. 

§ 10 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anders lautende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

(2) Auf das Verhältnis zwischen Abonnent und Anbieter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Gegenüber einem 

Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem 

er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.  

(3) Gerichtsstand ist, sofern der Nutzer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder 

unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Anbieters. Soweit Ansprüche des Anbieters nicht im Mahnverfahren geltend 

gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters. 

Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.  

(4) Sollten einige Bestimmungen dieser Online Abonnement AGB unwirksam sein oder werden, so bleiben die restlichen 

Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine wirksame ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen 

Zweck der unwirksamen Bestimmung am Nächsten kommt. Gleiches gilt im Fall einer Regelungslücke.  

(5) Der Anbieter kann die vorliegenden Online Abonnement AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Der Anbieter wird die 
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Änderung so rechtzeitig ankündigen, dass der Nutzer, wenn er mit der Änderung nicht einverstanden ist, rechtzeitig kündigen kann. 

(6) Will der Anbieter die AGB ändern, wird dies dem Nutzer spätestens zwei (2) Monate vor dem geplanten Inkrafttreten mindestens 

in Textform mitgeteilt. Die Zustimmung zu der Änderung gilt als erteilt, wenn der Nutzer der Änderung nicht widerspricht. Die 

Widerspruchsfrist wird gewahrt, wenn der Nutzer den Widerspruch vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Änderungen an den Anbieter sendet. Textform (z.B. E-Mail) genügt. Im Fall eines Widerspruchs sind beide Parteien berechtigt, den 

Vertrag ohne Rücksicht auf eine verbleibende Mindestlaufzeit kostenfrei und mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Änderung zu kündigen. Auf die Genehmigungswirkung und das Kündigungsrecht wird der Anbieter den Nutzer in der 

Änderungsmitteilung besonders hinweisen. 

(7) Der Anbieter kann die Leistungen des Online Abonnements jederzeit erweitern, ändern oder einstellen.  

 

§ 11 Allgemeine Informationspflichten 

(1) Das Online Abonnement des Anbieters gibt dem Nutzer für die Dauer des Abonnements Zugriff auf Digitale Inhalte. 

(2) Die Identität und Anschrift des Anbieters Verlages findet der Nutzer in § 1 dieser Online Abonnement AGB. 

(3) Der Gesamtpreis einschließlich aller Steuern und Abgaben findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, 

direkt im Laterpay Dialog und anschließend in der Bestellbestätigung. 

(4) Die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, direkt im 

Laterpay Dialog und anschließend in der Bestellbestätigung. 

(5) Die Informationen zum gesetzlichen Gewährleistungsrecht findet der Nutzer unter § 7 dieser Online Abonnement AGB. 

(6) Informationen zur Laufzeit, Mindestdauer des Abonnements sowie die Bedingungen zur Kündigung oder einer automatischen 

Abonnementverlängerung findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, direkt im Laterpay Dialog und 

anschließend in der Bestellbestätigung. 

(7) Beim Gegenstand der Online Abonnements handelt es sich um Digitale Inhalte i.S.d. § 312f Abs. 3 BGB. Der Nutzer der Digitalen 

Inhalte hat ausdrücklich zugestimmt, dass der Anbieter mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.  Der 

Nutzer hat zur Kenntnis genommen, dass in diesem Fall das Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung des Vertrages erlischt. 

(8) Stellt der Nutzer Mängel bei der Verfügbarkeit der Digitalen Inhalte oder deren Inhalt fest, sind diese dem Anbieter unverzüglich 

anzuzeigen.  

(9) Die vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte können von den dazu berechtigten Nutzern mit allen gängigen Internet-

Browsern konsumiert (wahrgenommen) werden. Der Nutzer kann dazu einen mit einem solchen Browser ausgestatteten, gängigen 

Personal Computer, Tablet. Smartphone oder ein ähnliches Gerät verwenden. Art und Umfang der Nutzungsrechte, die der Nutzer 

im Zuge des Online-Abonnements an den Digitalen Inhalten erwirbt, ergeben sich aus § 4. 

 

Stand: V 3.6, August 2020 
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	(1) Um ein Online Abonnement zu bestellen, klickt der Nutzer auf der Webseite des Anbieters auf eine entsprechend gekennzeichnete Schaltfläche. Laterpay wird dann ein Onlineformular („Laterpay Dialog“) einblenden, welches der Nutzer ausfüllt und absen...
	(2) Ein Nutzer, der bereits über ein Laterpay Konto verfügt, kann im Laterpay Dialog seine Laterpay Zugangsdaten eingeben. Der Abonnementpreis wird dann, nach Durchlaufen des Laterpay Dialogs, zusammen mit anderen ggfs. über Laterpay abgerechneten Ang...
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	§ 4 Nutzungsrechte, Urheberrecht
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	(3) Der Nutzer darf die vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte ausschließlich zu eigenen, nicht-kommerziellen Zwecken nutzen. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Verwertung der urheberrechtlich geschützten Digitalen Inhalte des Anbieter...
	(4) Der Erwerb des Rechts zur kommerziellen Nutzung bedarf einer individuellen Vereinbarung mit dem Anbieter.

	§ 5 Laufzeit und Kündigung
	(1) Sofern der Anbieter keine abweichende Festlegung getroffen hat, ist ein Online Abonnement unbefristet und hat keine Mindestbezugsdauer.
	(2) Eine Abonnement kann wie folgt beendet werden:
	(3) Sofern der Anbieter eine Kündigungsfrist vorgesehen hat, ist für die Einhaltung der Frist der Zugang der Mitteilung über die Kündigung beim Anbieter maßgeblich. Verspätet eingegangene Kündigungen werden zum nächstmöglichen ordentlichen Kündigungst...
	(4) Die Übertragung eines Online Abonnements durch den Nutzer auf einen Dritten ist nicht möglich.

	§ 6 Zahlung und Zahlungsbedingungen
	(1) Es gilt das zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zum jeweiligen Online Abonnement ausgewiesene Abonnementpreis. Die jeweils angebotenen Online Abonnements und deren Abonnementpreise können auf der Webseite des Anbieters abgerufen werden.
	(2) Die Abonnementpreise enthalten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer.
	(3) Die Bezahlung des Abonnementpreises erfolgt mit Hilfe des Laterpay Verfahrens. Der Anbieter kann vorsehen, dass der Abonnementpreis unmittelbar bei der Anmeldung zum Abonnement im Voraus und für den gesamten Abonnementzeitraum fällig wird, oder in...
	(4) Falls der Anbieter sowohl ein Print-Abonnement als auch ein Online Abonnement anbietet, können dabei zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze zum Tragen kommen können, der reguläre gesetzliche Mehrwertsteuersatz für das Online Abonnement und der ermä...
	(5) Ändert der Anbieter während des Abonnementzeitraums den Abonnementpreis, so ist davon ein zu diesem Zeitpunkt bereits laufendes Online Abonnement bis zu dessen Beendigung nicht betroffen.
	(6) Sobald und solange der Nutzer sich in Zahlungsverzug befindet, sind Anbieter und Laterpay berechtigt, den Zugang des Online Abonnements zu sperren. Ebenso ist der Nutzer verpflichtet, die dem Nutzer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen berec...

	§ 7 Gewährleistung, Verfügbarkeit
	(1) Der Anbieter ist bemüht, den Zugang zu den vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalten 24 Stunden täglich und an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen, kann dies aber nicht gewährleisten. Bezogen auf ein Jahr, wird eine Verfügbark...
	(2) Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungsarbeiten, systemimmanenten Störungen des Internet bei fremden Providern oder bei fremden Netzbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt sind möglich. Der Anbieter wird sich bemühen...
	(3) Stellt der Nutzer eine mangelnde Verfügbarkeit fest, wird er den Anbieter unverzüglich informieren.
	(4) Bei nicht vom Anbieter zu vertretenden Ereignissen, oder bei Leitungsstörungen im Internet, oder einer Nichtbereitstellung der Digitalen Inhalte infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Diebstahl, Streik, Aussperrungen oder aufgrund sonstiger vo...
	(5) Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalls können nicht geltend gemacht werden, ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet der Anbieter nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn s...

	§ 8 Datenschutz
	(1) Der Anbieter erhebt beim Nutzer die für die Bereitstellung des Online Abonnements und die Rechnungsstellung notwendigen personenbezogenen Daten. Der Nutzer erklärt sich mit der Anmeldung zum Online-Abonnement und erklärt sich mit deren elektronisc...
	(2) Im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nach § 7 Abs. 3 UWG kann vom Anbieter die E-Mail-Adresse zur Direktwerbung für eigene Produkte genutzt werden. Falls der Nutzer für die Zukunft keine Direktwerbung mehr auf dieser Grundlage erhalten möchten, ka...
	(3) Soweit Laterpay von Nutzer im Rahmen des Laterpay Verfahrens personenbezogene Daten erhebt, erfolgt dies zur Durchführung des Abonnementsvertrags, insbesondere zur Zahlungsabwicklung. Weitergehende Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit...
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	§ 10 Allgemeine Bestimmungen
	(1) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anders lautende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
	(2) Auf das Verhältnis zwischen Abonnent und Anbieter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen...
	(3) Gerichtsstand ist, sofern der Nutzer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder u...
	(4) Sollten einige Bestimmungen dieser Online Abonnement AGB unwirksam sein oder werden, so bleiben die restlichen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine wirksame ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirks...
	(5) Der Anbieter kann die vorliegenden Online Abonnement AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern. Der Anbieter wird die Änderung so rechtzeitig ankündigen, dass der Nutzer, wenn er mit der Änderung nicht einverstanden ist, rechtzeitig kündige...
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	(7) Der Anbieter kann die Leistungen des Online Abonnements jederzeit erweitern, ändern oder einstellen.

	§ 11 Allgemeine Informationspflichten
	(1) Das Online Abonnement des Anbieters gibt dem Nutzer für die Dauer des Abonnements Zugriff auf Digitale Inhalte.
	(2) Die Identität und Anschrift des Anbieters Verlages findet der Nutzer in § 1 dieser Online Abonnement AGB.
	(3) Der Gesamtpreis einschließlich aller Steuern und Abgaben findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, direkt im Laterpay Dialog und anschließend in der Bestellbestätigung.
	(4) Die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, direkt im Laterpay Dialog und anschließend in der Bestellbestätigung.
	(5) Die Informationen zum gesetzlichen Gewährleistungsrecht findet der Nutzer unter § 7 dieser Online Abonnement AGB.
	(6) Informationen zur Laufzeit, Mindestdauer des Abonnements sowie die Bedingungen zur Kündigung oder einer automatischen Abonnementverlängerung findet der Nutzer, entsprechend dem jeweils gewählten Abonnement, direkt im Laterpay Dialog und anschließe...
	(7) Beim Gegenstand der Online Abonnements handelt es sich um Digitale Inhalte i.S.d. § 312f Abs. 3 BGB. Der Nutzer der Digitalen Inhalte hat ausdrücklich zugestimmt, dass der Anbieter mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist begi...
	(8) Stellt der Nutzer Mängel bei der Verfügbarkeit der Digitalen Inhalte oder deren Inhalt fest, sind diese dem Anbieter unverzüglich anzuzeigen.
	(9) Die vom Online Abonnement umfassten Digitalen Inhalte können von den dazu berechtigten Nutzern mit allen gängigen Internet-Browsern konsumiert (wahrgenommen) werden. Der Nutzer kann dazu einen mit einem solchen Browser ausgestatteten, gängigen Per...


