
 

Allgemeine Vertragsbedingungen der Börsen-Zeitung  
(Stand 11.01.2021) 

 

1. Vertragspartner: Vertragspartner des Kunden ist die Herausgebergemeinschaft WERT-

PAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Düsseldorfer Str. 16, 

60329 Frankfurt am Main, HRA 15378/ HRB 9995, Amtsgericht Frankfurt am Main 

(nachfolgend Börsen-Zeitung genannt). 

 

2. Geltungsbereich: Die nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für sämt-

liche Abonnementverträge (Lieferungen periodischer Druck- oder elektronischer Ausga-

ben der Börsen-Zeitung bzw. Bereitstellung sonstiger digitaler Angebote) sowie Einzel-

verkäufe unter Einschluss auch digitaler Inhalte sowie der damit verbundenen Dienstleis-

tungen. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. 

 

3. Vertragsschluss: Mit der Bestellung gibt der Kunde ein bindendes Angebot ab, das die 

Börsen-Zeitung annehmen oder – ohne Angabe von Gründen – ablehnen kann. Ein An-

spruch auf Vertragsschluss besteht nicht. Die nach Absenden bzw. Eingang der Bestel-

lung automatisch versendete Bestellbestätigung bestätigt lediglich den Inhalt und den Zu-

gang der Bestellung des Kunden bei der Börsen-Zeitung, stellt aber noch keine Annahme 

des Angebotes des Kunden dar. Der Vertrag kommt erst durch gesonderte Annahmeer-

klärung der Börsen-Zeitung zustande (in der Regel via Auftrags- oder Versandbestäti-

gung), spätestens jedoch mit dem Versand der Bestellung oder – bei digitalen Angeboten 

– mit Freischaltung des Inhalts.  

 

4. Preise: Maßgeblich ist die bei Bestellung jeweils aktuell gültige allgemeine Preisliste der 

Börsen-Zeitung. Alle Preise enthalten jeweils die geltende gesetzliche Mehrwertsteuer 

(ausgenommen die Bezugspreise für Länder außerhalb der EU). Bei Angabe einer Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer entfällt für Unternehmens-Kunden im EU-Ausland die 

Berechnung der Mehrwertsteuer. Für Unternehmens-Kunden außerhalb der EU entfällt 

die Berechnung der Mehrwertsteuer generell. 

 

Studenten erhalten bei Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung einen Rabatt in Höhe 

von 50 % auf den Abonnementpreis. Versandkosten sind nicht rabattierbar. Für die Ge-

währung des Rabatts ist es erforderlich, dass jedes halbe Jahr die aktuelle Studienbeschei-

nigung an vertrieb@börsen-zeitung.de geschickt wird, erstmals innerhalb der ersten vier 

Wochen des Abonnements. Sollte dem Verlag die jeweils aktuelle Fassung der Studien-

bescheinigung nicht vorliegen, wechselt das Abonnement automatisch vom reduzierten 

zum vollen Preis. 

 

Bei Angabe der E-Mail-Adresse erhalten Abonnenten auf Anfrage zusätzlich zum Abon-

nement der täglichen Ausgabe während dessen Laufzeit bzw. bis auf Widerruf einen Zu-

gang zum Wertpapier-Informationssystem. Diese Kennungen sind kostenlos. 

 

Bei Angabe der E-Mail-Adresse erhalten Abonnenten auf Anfrage zusätzlich zum Abon-

nement der Sonnabend-Ausgabe während dessen Laufzeit bzw. bis auf Widerruf einen 

Zugang zum Wertpapier-Informationssystem zur Nutzung an Sonnabenden und an Sonn-

tagen. Diese Kennungen sind kostenlos. 

 

Zukünftige Preisanpassungen bleiben vorbehalten. Im Fall von Preiserhöhungen können 

Abonnements auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung gekündigt werden. 
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5. Zahlung: Bestellungen werden – bei Abonnements entsprechend dem in der Preisliste 

ausgewiesenen Zahlungsrythmus - grundsätzlich im Voraus berechnet. 

 

Mit Angabe einer E-Mail-Adresse bei der Bestellung erklärt sich der Kunde damit ein-

verstanden, dass ihm die Rechnung unter seiner genannten E-Mail-Adresse elektronisch 

zugesendet werden kann. Wird keine E-Mail-Adresse angegeben oder wird diese falsch 

angegeben bzw. ist eine Zustellung per E-Mail aus sonstigen bspw. technischen Gründen 

nicht möglich, erfolgt der Rechnungsversand in jedem Fall per Post, ebenso auf ausdrück-

lichen Wunsch des Kunden. 

 

Die Rechnungsbeträge sind ohne Abzug sofort zahlbar. Die Zahlung erfolgt per Überwei-

sung und bei Onlinebestellung auch per Bankeinzug (SEPA-Lastschriftmandat), Kredit-

karte (in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 

60528 Frankfurt am Main) und per PayPal entsprechend der bei Abschluss des Bestell-

prozesses jeweils angezeigten möglichen Zahlarten und Erläuterungen. 

 

6. Lieferung: Die Börsen-Zeitung schuldet Lieferung der bestellten Leistungen grundsätz-

lich erst nach Zahlungseingang der im Voraus berechneten Entgelte. Nach Zahlungsein-

gang gilt folgendes. 

 

a.) Lieferung von Print-Produkten: Bei Einzelverkäufen erfolgt die Lieferung nach Ver-

fügbarkeit unverzüglich, jedoch – sofern nicht im Einzelfall schriftlich vereinbart – 

ohne Zusage von Lieferfristen. Bei Abonnements beginnt die Lieferung unverzüg-

lich, in der Regel bereits sieben Arbeitstage nach Eingang der Bestellung bzw. Zah-

lung bei der Börsen-Zeitung. Sie erfolgt, soweit möglich und wirtschaftlich vertret-

bar, durch Zeitungsträger. Wo dies nicht möglich oder mit unverhältnismäßigen Kos-

ten verbunden ist, erfolgt die Lieferung durch die Post. Bei Nichtbelieferung, die auf 

höhere Gewalt oder nicht auf Verschulden des Verlages zurückzuführen ist, bestehen 

keine Rückerstattungsansprüche gegen den Verlag.   

 

b.) Lieferung von Digital-Angeboten (einschließlich elektronischer Ausgaben der Bör-

sen-Zeitung): Digitale Angebote der Börsen-Zeitung werden über die Internetseiten 

der Börsen-Zeitung unter www.börsen-zeitung.de sowie die von der Börsen-Zeitung 

ggf. angebotenen Apps bereitgestellt. Die Börsen-Zeitung kann - mit Ausnahme der 

elektronischen Ausgaben der Börsen-Zeitung, die der Druckausgabe inhaltlich voll 

entsprechen oder vergleichbaren, übereinstimmenden Angeboten – jederzeit einzelne 

Inhalte der digitalen Angebote entfernen, aktualisieren oder sonst nachträglich än-

dern.  

 

Erfolgt die Bereitstellung Digitaler Angebote im Rahmen einer Registrierung des 

Kunden bzw. unter Zuteilung von Benutzernamen und Kennwort ist der Zugang zu 

den Digitalen Angeboten auf den Kunden persönlich bzw. bei Unternehmen auf ei-

nen bestimmten ständigen Nutzer beschränkt. Die Zugangsdaten sind geheim zu hal-

ten und zur Verhinderung von Missbrauch so aufzubewahren, dass sie nicht von Drit-

ten genutzt werden können. Der Kunde ist – sofern nicht im Einzelfall besonders 

vereinbart - nicht befugt, anderen Personen bzw. bei Unternehmen mehreren Nutzern 

die Nutzung der Digitalen Angebote zu ermöglichen oder diese bzw. deren Inhalte 

an Dritte weiterzugeben oder Dritten sonst zugänglich zu machen bzw. zur Kenntnis 

zu geben. Sobald er Kenntnis davon erlangt, dass Dritte Zugriff auf seine Zugangs-

daten hatten oder haben, ist er verpflichtet, unverzüglich eine Sperrung seines Zu-

gangs mit einer E-Mail an leserservice@börsen-zeitung.de zu veranlassen. Er erhält 
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daraufhin unverzüglich neue Zugangsdaten. Im Falle einer unbefugten Nutzung 

durch Dritte behält sich die Börsen-Zeitung vor, die Zugangsdaten bis zur Klärung 

in Rücksprache mit dem Kunden vorübergehend zu sperren und administrative Maß-

nahmen zur Verhinderung der unbefugten Nutzung (wie Änderung des Passworts) 

vorzunehmen.  

 

7. Urheber- und Nutzungsrechte: Die Ausgaben und Inhalte (bspw. Texte, Inhalte, Gra-

fiken) der Börsen-Zeitung sowie der von ihr bereitgestellten Digitalen Angebote sind 

nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt. Jede Verwertung außerhalb dessen Gren-

zen ohne Zustimmung der Börsen-Zeitung ist unzulässig. Das gilt insbesondere für 

Vervielfältigungen, Verbreitung, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verar-

beitung in elektronischen Systemen – etwa als elektronischer Pressespiegel oder als 

elektronisches Archiv – sowie jegliches Verbreiten von Inhalten der elektronischen 

Ausgabe insbesondere im Internet, in Intranets, per E-Mail oder in gedruckter Form. 

Jede elektronische Ausgabe der Börsen-Zeitung (Datei) wird mit einer Userkennung, 

IP, Uhrzeit und Datum versehen. 

 

Soweit nichts Anderes vereinbart ist, erhält der Kunde die Ausgaben und Inhalte der 

Börsen-Zeitung sowie der Digitalen Angebote ausschließlich zur Nutzung zu eigenen 

nichtkommerziellen Informationszwecken der vereinbarten Anzahl von Nutzern.   

 

Für jeden Verstoß gegen die vorgenannten Urheber- und Nutzungsrechte wird zur 

Vereinfachung der Abwicklung eine Nutzungspauschale in Höhe von 500 € verein-

bart, wobei für die Vertragsparteien die Möglichkeit besteht, einen höheren oder 

niedrigeren Schaden nachzuweisen.  

 

8. Gewährleistung und Haftung: Die in den Ausgaben der Börsen-Zeitung sowie in den 

Digitalen Angeboten wiedergegebenen Inhalte, Daten und Informationen (insbeson-

dere Kursnotierungen) sind nach unserer Ansicht von der Redaktion bzw. den Liefe-

ranten mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl 

können weder die Börsen-Zeitung noch die Lieferanten irgendeine Gewährleistung 

oder Haftung bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit und der Aktualität der In-

halte, Daten und Informationen sowie deren laufenden Aktualisierung übernehmen.   

 

Der Service der Börsen-Zeitung zur Bereitstellung der Digitalen Angebote ein-

schließlich der elektronischen Ausgaben der Börsen-Zeitung ist auf höchstmögliche 

Verfügbarkeit ausgelegt. Gleichwohl kann weder Gewähr noch Haftung für ihre je-

derzeitige Verfügbarkeit übernommen werden - dies gilt insbesondere für erforderli-

che Wartungsarbeiten und die Erreichbarkeit des Service über Internet, auf dessen 

Funktions- und Leistungsfähigkeit die Börsen-Zeitung keinen Einfluss hat.  

 

9. Laufzeit und Kündigung von Abonnements: Die Laufzeit von Abonnements be-

stimmt sich nach der Auswahl des Kunden aus den in der jeweils aktuellen Preisliste 

angebotenen Möglichkeiten. Befristete Angebote laufen am Ende der Bezugszeit aus 

ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Unbefristete Abonnements der Börsen-Zei-

tung in Print- oder elektronischer Ausgabe können mit einer Frist von 4 Wochen zum 

Ende eines Vertragsmonates gekündigt werden; unbefristete Abonnements digitaler 

Inhalte im Übrigen, die über www.boersen-zeitung bezogen oder beauftragt wurden 

können mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Vertragsmonates gekündigt 

werden – wobei der Vertragsmonat mit dem Tag des Beginnes des jeweiligen Abon-

nements startet. 



 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Für die Börsen-Zeitung liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn sich 

der Kunde bei Bezahlung per Rechnung in Verzug befindet. Der Kunde kommt ohne 

Mahnung spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit 

und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung die Forderung 

begleicht. Dies gilt ebenfalls, wenn eine andere Zahlungsart als Überweisung verein-

bart oder genutzt wurde und die Abbuchung bzw. Belastung des Kontos des Kunden 

aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, scheitert. 

 

10. Widerrufsrecht für Privatpersonen (Verbraucher): Verbrauchern steht ein gesetzli-

ches Widerrufsrecht zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechts-

geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 

ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Das bedeutet: 

  

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit der 

Börsen-Zeitung geschlossenen Vertrag zu widerrufen.  

Das Widerrufsrecht besteht jedoch nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, 

Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt  

 

 bei Bezug der Printausgabe der Börsen-Zeitung und sonstigen Waren 14 Tage 

ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die erste Printausgabe der Börsen-Zeitung bzw. die bestellte 

Ware/n in Besitz genommen haben, 

 bei Bezug der elektronischen Ausgabe der Börsen-Zeitung 14 Tage ab dem 

Tag, an dem die erste Ausgabe zum Abruf abrufbar bereitgestellt wurde, 

 bei sonstigen Digitalen Angeboten 14 Tage ab dem Tag der Freischaltung des 

abrufbaren Inhalts. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Herausgebergemeinschaft 

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Börsen-

Zeitung – Leserservice, Düsseldorfer Str. 16, 60329 Frankfurt, Deutschland, Telefax: 

+49 (0)69 / 2732-500; E-Mail: vertrieb@boersen-zeitung.de) mittels einer eindeuti-

gen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief, einem Telefax oder einer 

E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kön-

nen dafür das unten wiedergegebene Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-

doch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-

übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-

chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und 
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spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-

sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-

lich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-

lung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 

wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  

 

Sie haben die Ware/n unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Heraus-

gebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & 

Co. KG, Börsen-Zeitung – Leserservice, Düsseldorfer Str. 16, 60329 Frankfurt, 

Deutschland zurückzusenden oder zu übergeben. Die Kosten der Rücksendung sind 

von Ihnen zu tragen. 

 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware/n vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absen-

den. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware/n nur aufkommen, wenn 

dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und 

der Funktionsweise der Ware/n nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzufüh-

ren ist. 

 

Bei elektronischen Ausgaben bzw. Digitalen Angeboten entfällt die Rücksendung. 

Diese bzw. die Dateien und ihre Inhalte sind zu löschen. Wir behalten uns vor, die 

Rückzahlung Zug-um-Zug gegen Ihre Bestätigung der Löschung vorzunehmen. 

 

=============================================================== 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den mit der Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN  

Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (Börsen-Zeitung) abgeschlossenen Vertrag widerru-

fen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus, und senden Sie es an uns zurück: 

 

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN  

Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 

Börsen-Zeitung – Leserservice  

Düsseldorfer Str. 16 

60329 Frankfurt  

Telefax: +49 (0)69 / 2732-500 

E-Mail: vertrieb@boersen-zeitung.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren bzw. die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

 

______________________________________________________________________ 
Kurzbeschreibung (z.B. tägliches Abo Börsen-Zeitung-Print)      Kundennummer (auf dem Bestätigungsschreiben)  

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vorname und Name          Straße und Hausnummer bzw. Postfach  
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

PLZ und Ort        Erste Lieferung erhalten am (bitte Datum einfügen)  

 

 

 

_______________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

 

 

Das Muster-Widerrufsformular können Sie hier auch als PDF downloaden: [Link] 

================================================================ 

 

11. Für Unternehmen/r gilt ein freiwilliges Widerrufsrecht entsprechend dem vorheri-

gen Abschnitt über das Widerrufsrecht von Privatpersonen (Verbrauchern). 

 

12. Werbung: Der Kunde kann der Verarbeitung (einschließlich Übermittlung) sowie der 

Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung oder Marktfor-

schung durch die Börsen-Zeitung jederzeit für die Zukunft widersprechen durch eine 

Mitteilung an:  

 

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN  

Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 

Börsen-Zeitung – Leserservice  

Düsseldorfer Str. 16 

60329 Frankfurt  

Telefax: +49 (0)69 / 2732-500 

E-Mail: werbewiderspruch@wmgruppe.de 

 

Ein etwaiger Werbewiderspruch hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Ver-

trages im Übrigen.  

 

13. Schlussbestimmungen: Für alle Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Börsen-Zei-

tung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Frankfurt 

a. M. Bei Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand Frankfurt a. M. 

 

14. Hinweis zur Streitschlichtung: Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen OnlineStreitbeilegung 

(sog. OS-Plattform) bereit. Die Börsen-Zeitung ist zur Teilnahme an einem Streit-

beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch ver-

pflichtet. 

 


