Allgemeine Geschäftsbedingungen Abonnement
§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem Göttinger Rechtszeitschrift e.V. (im
Folgenden GRZ e.V.) gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum
Abschluss des Vertrages geltenden Fassung. Widersprechende, abweichende oder ergänzende
allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn die
GRZ e.V. stimmt deren Geltung ausdrücklich zu.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Der GRZ e.V. und der Kunde schließen einen Vertrag über ein Abonnement der Göttinger
Rechtszeitschrift. Diese erscheint zweimal jährlich.
(2) Die Darstellung des Produktes auf der Homepage stellt kein rechtsverbindliches Angebot des
GRZ e.V. dar. Der GRZ e.V. erstellt aufgrund eines bekundeten Interesses an einem
Abonnement ein Angebot, das dem Kunden über seine angegebene E-Mail-Adresse unterbreitet
wird. Die Bindung an dieses Angebot wird ausgeschlossen.
(3) Die Annahme des erfolgt durch den Kunden. Der GRZ e.V. übersendet nach Vertragsschluss
eine Bestellbestätigung.
§ 3 Preis
Der Preis jeder Ausgabe beträgt 3,00 € zuzüglich der Versandkosten jeder Lieferung. Die Höhe der
Versandkosten ist abhängig von der Anzahl der bestellten Exemplare und dem Versendungsziel und
wird von dem GRZ e.V. errechnet und in der Rechnung genannt.
§ 4 Zahlungs- und Lieferungsmodalitäten
(1) Der GRZ e.V. versendet die Göttinger Rechtszeitschrift innerhalb von 5 Werktagen nach ihrem
Erscheinen.
(2) Die Zahlung erfolgt mittels SEPA-Lastschriftmandat, das der Kunde dem GRZ e.V. mit
Vertragsschluss erteilt. Die Lastschrift wird eingezogen, sobald die neue Ausgabe an den
Kunden versandt wurde.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der GRZ e.V. behält sich das Eigentum an den gelieferten Exemplaren bis zur vollständigen Zahlung
des Rechnungsbetrages vor.
§ 6 Kündigung des Abonnements
(1) Sowohl der Göttinger Rechtszeitschrift e.V. als auch der Kunde können das Abonnement ohne
Angabe von Gründen kündigen.
(2) Die Kündigung mit Wirksamkeit für die erste Ausgabe des jeweiligen Jahres ist bis zum 1. April,
mit Wirksamkeit für die zweite Ausgabe des jeweiligen Jahres bis zum 1. Oktober des jeweiligen
Jahres zu erklären.
(3) Die Kündigung bedarf der Textform.
§ 7 Verfügbarkeit
Sofern der GRZ e.V. Lieferfristen aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird er den Kunden hierüber unverzüglich informieren und
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen
Lieferfrist nicht verfügbar, ist der GRZ e.V. berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden wird dem Kunden unverzüglich
erstattet.
§ 8 Haftung auf Schadensersatz
(1) Der GRZ e.V. haftet auf Schadensersatz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur nach
Maßgabe dieses Paragrafen.
(2) Gehaftet wird für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des GRZ e.V. oder seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden bei Nichteinhaltung
einer vom Verlag gegebenen Garantie oder wegen arglistig verschwiegener Mängel.
(3) Die Einschränkungen dieses Paragrafen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Verlags, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
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§ 9 Widerrufsrecht
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
a) die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen
einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden; b) die
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; c) die letzte Teilsendung
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die
in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird ; d) die erste Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat, sofern im Rahmen einer Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren
über einen festgelegten Zeitraum hinweg geliefert werden.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Göttinger Rechtszeitschrift e.V.; c/o
Fachschaftsrat Jura, Goßlerstraße 16 A, 37083 Göttingen; vertrieb@g-rz.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 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 ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir sämtliche Ware des widerrufenen Vertrages 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 Waren
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über
den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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§ 10

Muster-Widerrufsformular

An
Göttinger Rechtszeitschrift e.V.
c/o Fachschaftsrat Jura
Platz der Göttinger Sieben 6, 37073 Göttingen
E-Mail: vertrieb@g-rz.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus Verträgen ist Göttingen.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, die mangelhafte
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem
der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt. Dieselbe Verpflichtung gilt für den Fall, dass
der Vertrag eine Lücke aufweist.
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