
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen WM-/WuB-Online 

Die WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (nachfolgend WM) informiert wöchentlich aktu-

ell und umfassend im Rechtsprechungsteil über Urteile und Beschlüsse des Europäischen Gerichts-

hofs, des Bundesgerichtshofs, der übrigen obersten Bundesgerichte sowie der Instanzgerichte zum 

Wirtschafts- und Bankrecht. Mit Beiträgen, Abhandlungen, Entscheidungskommentierungen und 

Diskussionsbeiträgen namhafter Autoren zu aktuellen Problemstellungen, Sonderbeilagen, ungekürz-

ten Entscheidungen der Obergerichte, bahnbrechende Entscheidungen der Instanzgerichte, Recht-

sprechungsübersichten, aktuellen Berichten aus Berlin und Brüssel sowie Rezensionen relevanter 

Literatur vermitteln wir Ihnen praxisbezogen, aktuell und fundiert die neuesten Entwicklungen im 

Bank- und Kapitalmarktrecht, aber auch der angrenzenden Rechtsgebiete. 

Die WuB Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht (nachfolgend WuB) infor-

mieren seit 1985 monatlich aktuell und praxisbezogen kommentiert in fortlaufender Ergänzung über 

alle wichtigen wirtschafts- und bankrechtlichen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, des 

Bundesgerichtshofs, der obersten Bundesgerichte sowie der Instanzgerichte.  

Über die Online-Datenbank WM-/WuB-Online sind alle Inhalte der Druckausgabe der WM und der 

WuB über das Internet elektronisch zugänglich und abrufbar. 

Anbieter und Vertragspartner der Online-Datenbank WM-/WuB-Online ist die 

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

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 15378 Umsatzsteueridentifikations-

nummer: DE 112011332 

Vertretungsberechtigt: 

Verlagsbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 

Geschäftsführer: Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke 

Ladungsfähige Anschrift: 

Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt a. M. oder Düsseldorfer Straße 16, 60329 Frankfurt a. M. 

Tel. (0 69) 27 32-0 

E-Mail: verlag@wmgruppe.de 

Die Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 

(nachfolgend WM Gruppe) stellt Kunden den Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online über 

das Internet gem. den nachfolgenden allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen kosten-

pflichtig zur Verfügung: 

1. Der Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online kann nach Wahl des Kunden ohne Registrie-

rung im Wege des Einzelabrufs von Dokumenten oder mit Registrierung im Abonnement für den im 

Umfang unbeschränkten Dokumentenabruf erfolgen. 

2. Der Vertrag zwischen dem Kunden und der WM Gruppe kommt bei Einzelabruf durch Bildschirm-

anzeige des vom Kunden bestellten Dokuments zustande. Beim Abonnement kommt der Vertrag 

zwischen der WM Gruppe und dem Kunden mit Freischaltung des Zugangs nach Registrierung und 

Übersendung von Nutzerkennung und Nutzerpasswort zustande. 

3. Die abgerufenen Dokumente werden dem Kunden im Wege der Bildschirmanzeige bereitgestellt. 

Eine Zusendung der Dokumente erfolgt nicht. Die am Bildschirm angezeigten Dokumente können 

für eigene, nichtkommerzielle Informationszwecke vom Kunden frei verwendet und im Rahmen der 

Internetbrowserfunktionalitäten ausgedruckt und/oder auf allen gängigen Endgeräten und Be-

triebssystemen elektronisch gespeichert werden. 



4. Die Online-Datenbank WM-/WuB-Online sowie die Zusammenstellung und Aufbereitung ihrer In-

halte sowie die Leistungen, die durch die WM Gruppe hierbei erbracht werden, sind im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen durch gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Urheber-, Marken-, 

Patent- oder andere Rechte) und sonstige Gesetze geschützt und dürfen nur in der von der WM 

Gruppe genehmigten Form, Art und Weise genutzt werden. 

5. Über vorstehende Ziffer 3 hinausgehende Rechte werden dem Kunden von der WM Gruppe nicht 

eingeräumt. Der Kunde ist daher ohne gesonderte ausdrückliche schriftliche Einwilligung der WM 

Gruppe nicht berechtigt, die abgerufenen Dokumente zu bearbeiten, zu verändern, ganz oder in 

Teilen zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, für fremde Zwecke zu nutzen oder 

sie als solche an Dritte weiterzugeben oder Dritten den Inhalt in sonstiger Weise zugänglich zu ma-

chen oder mit Hilfe der Dokumente Produkte, Dienstleistungen und Datenbanken und Datenbank-

strukturen gleichen oder vergleichbaren Inhalts aufzubauen oder sie in anderen elektronischen  

oder gedruckten Publikationen oder Intranets zu verwenden, sofern das Urheberrechtsgesetz 

nichts anderes regelt. 

6. Jede Nutzung der Inhalte der Online-Datenbank WM-/WuB-Online für gewerbliche oder sonstige 

geschäftliche Zwecke ist untersagt, soweit die WM Gruppe nicht im Einzelfall schriftlich zugestimmt 

hat. 

7. Die Verwendung automatischer Aktualisierungs- und Abfrageprogramme sowie Skripte ist nicht zu-

lässig. Ebenfalls unzulässig ist es, die zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online gehörenden Websei-

ten oder deren Inhalte mittels Hyperlinks in einem Teilfenster (Frame) einzubinden und/oder dar-

zustellen sowie Informationen und Dokumente oder deren Inhalte hieraus mittels technischer 

Hilfsmittel zu kopieren. 

8. Die WM Gruppe gewährleistet die Übereinstimmung der Inhalte der Online-Datenbank WM-/WuB-

Online mit den Inhalten der gedruckten Ausgaben der WM und WuB. Die Inhalte der WM und WuB 

und der Online-Datenbank WM-/WuB-Online werden nach Ansicht der WM Gruppe von der Redak-

tion mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und bearbeitet. Gleichwohl kann eine Gewähr 

für die Richtigkeit, Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit ihrer Inhalte nicht übernommen werden. Die 

WM Gruppe trägt jedoch dafür Sorge, dass etwaig festgestellte Fehler im Rahmen der Möglichkei-

ten und des wirtschaftlich Vertretbaren unverzüglich korrigiert werden. Weitere Ansprüche beste-

hen hierzu nicht. 

9. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen die WM Gruppe sowie deren Mitarbeitern, Er-

füllungs- und Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht im Falle der Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der Scha-

densersatz auf den unmittelbaren Schaden begrenzt, dessen Eintritt bei Abschluss des Vertrages 

typischerweise vorhersehbar war. Eine Haftung für sonstige Schäden ist ausgeschlossen. 

10. Ist im Einzelfall von der WM Gruppe eine besondere Eigenschaft der WM und WuB oder der  

Online-Datenbank WM-/WuB-Online oder deren Inhalte zugesichert worden, so erstreckt sich die 

Haftung aus dieser Zusicherung nicht auf Mangelfolgeschäden, die nicht von der Zusicherung um-

fasst sind. 

11. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen die WM Gruppe beträgt, so-

weit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-

rungsbeginn. Bei leicht fahrlässigem Handeln richtet sich die Verjährung für die Haftung für Schä-

den, die auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen, nach den gesetzlichen Vor-

schriften. 



12. Die gesetzliche Haftung für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bzw. nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz bleibt in jedem Fall unberührt. 

13. Die Suche in der Online-Datenbank WM-/WuB-Online, die Ansicht der Ergebnis- und Titelübersich-

ten sowie ggf. ermöglichte Vorschauen und Textauszüge sind kostenfrei. Im Übrigen ist der Kunde 

verpflichtet, der WM Gruppe für den Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online über das In-

ternet und die gem. Ziffer 3 eingeräumten Nutzungsrechte die gemäß der jeweils bei Vertrags-

schluss gültigen Preisliste vorgesehenen Entgelte zu zahlen. Diese werden im Bestellvorgang ange-

zeigt. Die dort genannten Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 

14. Die Rechnungsstellung erfolgt bei registrierten Nutzern im Abonnement für den laufenden Monat 

bzw. für die nachfolgenden Bezugszeiträume im Voraus für die vom Kunden ausgewählten Rech-

nungsperioden. Der WM Gruppe steht es frei, die vertraglichen Leistungen per Briefpost oder auf 

elektronischem Weg per E-Mail in Rechnung zu stellen. Die Rechnungen sind sofort rein netto zahl-

bar. Der Abonnementkunde kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen 

nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung die Forderung 

begleicht. 

15. Beim Einzelabruf der Dokumente durch nicht registrierte Kunden werden die vereinbarten Entgelte 

vor der Bildschirmanzeige im Voraus über das PayPal Verfahren eingezogen. Hierbei erfolgt die Ab-

rechnung über das Abrechnungssystem PayPal der PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Der Vertrag 

kommt in diesen Fällen nur zustande, wenn der Kunde sowohl der WM Gruppe als auch gegenüber 

dem Abrechnungssystem PayPal richtige und vollständige Angaben gemacht und sowohl diese Ge-

schäfts- und Nutzungsbedingungen der WM Gruppe sowie eventuelle Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen von PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A akzeptiert hat. Bei Abruf eines entgeltpflichtigen 

Dokuments wird der Nutzer von PayPal authentifiziert und sein Zugriff hierauf protokolliert. Das 

Abrechnungssystem PayPal rechnet mit dem Kunden daraufhin im Namen und auf Rechnung der 

WM Gruppe ab. Die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A erstellt dem Kunden im Auftrag der WM 

Gruppe zu jedem Zahlungsvorgang eine digitale Rechnung gemäß den von der WM Gruppe ausge-

wiesenen Preisen. Nach Beendigung des Bezahlvorgangs und Gutschrift der Zahlung ist die WM 

Gruppe verpflichtet, dem Kunden das bestellte Dokument unverzüglich im Wege der Bildschirman-

zeige bereitzustellen. Die WM Gruppe ist berechtigt, weitere Dritte mit der Einziehung und Ab-

rechnung von Vergütungen zu beauftragen. Die WM Gruppe behält sich auch das Recht vor, die 

Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern. 

16. Bei nichtregistrierten Kunden bzw. dem Einzelabruf von Dokumenten endet das Zugriffsrecht auf 

das angezeigte Dokument mit Abschluss der Internetsitzung des Kunden (Schließen des Browsers). 

Erfolgt der Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online im fortlaufenden Abonnement kann 

dieses von den Parteien mit einer Frist von 3 Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt wer-

den. 

17. Registrierte Kunden sind verpflichtet, ihre Nutzerkennungen und Nutzerpassworte geheim zu hal-

ten und vor dem Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren. Sämtliche über die Nutzerkennung und 

das Nutzerpasswort des Kunden veranlassten Leistungen zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online 

sind vom jeweils hierunter bei der WM Gruppe registrierten Kunden zu bezahlen. Erhält die WM 

Gruppe Kenntnis von der Weitergabe dieser Nutzerdaten kann der Zugang – auch automatisch – bis 

zur Klärung gesperrt werden. Der registrierte Kunde ist in diesem Fall oder bei Zweifeln über die 

Nutzung seines Zugangs berechtigt, seine bestehenden Nutzerdaten sperren zu lassen und neue 

Zugangsdaten bei der WM Gruppe anzufordern. 

 



18. Der Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online erfolgt ausschließlich über das Internet. Die 

Bereitstellung des Zugangs wird von der WM Gruppe im Rahmen der technischen Möglichkeiten 

und des wirtschaftlich Vertretbaren auf höchstmögliche Verfügbarkeit ausgelegt und orientiert sich 

an der Verfügbarkeit 24/7. Gleichwohl kann keine Gewähr für den jederzeitigen Zugang und die je-

derzeitige Verfügbarkeit der Online-Datenbank WM-/WuB-Online übernommen werden – dies gilt 

insbesondere bei Wartungsarbeiten und für die Erreichbarkeit über Internet, auf dessen Funktions-

fähigkeit und aktuelle Bandbreite die WM Gruppe keinen Einfluss hat. Die WM Gruppe haftet auch 

nicht für Fehler Dritter bei der Übermittlung der Informationen. Die WM Gruppe behält sich vor, 

den Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online zwecks Durchführung von Datensicherungs-, 

System- und Wartungsarbeiten kurzzeitig zu unterbrechen, sofern dies notwendig wird. Nicht so-

fort erforderliche Arbeiten erfolgen in üblicherweise abfragearmen Zeiten, sofern diese nicht oh-

nehin außerhalb geschäftsüblicher Arbeitszeiten erfolgen können. 

19. Bei höherer Gewalt und unvorhersehbaren Ereignissen, welche die WM Gruppe nicht zu vertreten 

hat und welche die Einstellung oder eine Einschränkung ihres Betriebes erforderlich macht, ist die 

WM Gruppe für die Dauer der Behinderung sowie eine angemessene Anlaufzeit von der aktuellen 

Bereitstellung des Zugangs zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online befreit. Höherer Gewalt ste-

hen Feuer, Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen, Leitungsstörungen Dritter und technische 

Probleme – etwa des EDV-Systems (z.B. Netzwerkausfälle) – infolge Angriffen von außen (z.B.  

Hacker- oder Virenattacken) und sonstige Umstände gleich, welche die WM Gruppe nicht zu vertre-

ten hat, die aber die Bereitstellung der Online-Datenbank WM-/WuB-Online wesentlich erschwert 

oder unmöglich macht. Die Haftung für Schäden infolge höherer Gewalt oder ihr gleichstehenden 

Ereignissen ist ausgeschlossen. 

20. Ist der Zugang zur Online-Datenbank WM-/WuB-Online via Internet aufgrund höherer Gewalt oder 

anderen Gründen, die nicht auf Verschulden von WM Gruppe zurückzuführen sind, nicht möglich, 

bestehen keine Rückerstattungsansprüche gegen WM Gruppe. 

21. Die WM Gruppe ist jederzeit nach freiem Ermessen berechtigt, die Bereitstellung der Online-

Datenbank WM-/WuB-Online insgesamt oder in Teilen zu ändern oder zu beenden oder den Zu-

gang einzuschränken. Hat der Kunde sich für einen Zugang per Abonnement registriert, erfolgt eine 

Einstellung des Angebotes innerhalb einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens 30 

Tagen. Im Voraus gezahlte Entgelte werden bei Einstellung der Online-Datenbank WM-/WuB-

Online anteilig erstattet. 

22. Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz der WM Gruppe. 

23. Für den mit dem Kunden zustande gekommenen Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundes-

republik Deutschland. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der WM 

Gruppe. Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag oder den Ver-

trag im Ganzen abzutreten oder an Dritte zu übertragen. 

24. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung tritt eine solche wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Gehalt 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend 

für Vertragslücken. Zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die weitest-

gehend dem entspricht, was die Parteien gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht 

hätten. 


