
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
für das Schnupper-, Test- und Geschenkabonnement der Kleinen Zeitung

1. PRÄAMBEL

1.1.  Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG (nachfolgend „Kleine Zeitung“ oder „wir“) ist 
Medieninhaberin und Verlegerin der Tageszeitung „Kleine Zeitung“, die sowohl 
von privaten als auch gewerblichen Kunden (nachfolgend der „Kunde“ oder „Sie“) 
zu den nachfolgenden Bedingungen als Schnupper-, Test- oder Geschenkabonne-
ment abonniert werden kann. Im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichtet die Klei-
ne Zeitung in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) auf 
eine geschlechterspezifische Formulierung. Soweit personenbezogene Bezeich-
nungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich diese auf Personen 
männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts in gleicher Weise. 

2. LEISTUNGSUMFANG, ZUSTANDEKOMMEN DES ABONNEMENTVERTRAGS

2.1.  Bestellen Sie ein Schnupper-, Test- oder Geschenkabonnement (nachfolgend „das 
Abonnement“) der Kleinen Zeitung und nimmt die Kleine Zeitung diese Bestel-
lung an, kommt darüber ein Abonnementvertrag zwischen Ihnen und der Kleinen 
Zeitung zustande. Gegenstand dieses Vertrages ist der Bezug der Printausgabe der 
Kleinen Zeitung an den vereinbarten Wochentagen zu besonderen, dem jeweili-
gen Angebot zu entnehmenden Konditionen. Von den vereinbarten Wochentagen 
sind stets jene Montage ausgenommen, auf die ein gesetzlicher Feiertag fällt und 
generell jeder unmittelbar auf einen Feiertag folgende weitere Feiertag (Doppel-
feiertag). Zusätzlich gilt: Das Bezugsangebot „Dienstag-Sonntag“ beinhaltet keine 
Belieferung an allen Tagen, die auf einen Feiertag folgen. Das Bezugsanbot „Mon-
tag-Samstag“ beinhaltet generell keine Belieferung an Feiertagen.

 2.1.1.  Schnupperabonnements sind befristete Abonnementverträge, die je nach An-
gebot mit einem Preisvorteil im Vergleich zum regulären Print-Abonnement 
verbunden sind. Teilweise bieten wir Schnupperabonnements mit unter-
schiedlicher Dauer an, die vom Kunden ausgewählt werden kann. Eine Bestel-
lung eines Schnupperabonnements ist nur möglich, wenn Sie oder eine mit 
Ihnen im selben Haushalt lebende Person (i) in den letzten 6 Monaten vor 
der Bestellung kein Print – und/oder Digital-Schnupperabonnement und zu-
sätzlich (ii) in den letzten 3 Monaten vor der Bestellung kein kostenpflichtiges 
Print-Abonnement, egal in welcher Form (z.B. das reguläre Print-Abonnement, 
das U29-Abonnement etc.), der Kleinen Zeitung bezogen bzw. abonniert hat-
ten oder aktuell beziehen bzw. abonnieren. Hinweis: Einstiegsangebote, die in 
einem Gratisbezug bestehen, werden innerhalb der ersten drei Monate nach 
Ablauf des Schnupperangebotes nicht in der regulären Form gewährt. Bestel-
len Sie in diesem Zeitraum ein Print-Abonnement in der Form eines Einstieg-
sangebots würde dieses daher abgelehnt werden und wir unterbreiten Ihnen 
das für diese Fälle gültige Angebot schriftlich oder telefonisch.

 2.1.2.  Testabonnements sind befristete Abonnementverträge, die zur kostenlosen 
und unverbindlichen Nutzung unseres kostenpflichten Print-Angebots in-
nerhalb des vereinbarten Testzeitraums berechtigen. Eine Bestellung eines 
Testabonnements ist nur möglich, wenn Sie oder eine mit Ihnen im selben 
Haushalt lebende Person in den letzten 2 Monaten vor der Bestellung (i) kein 
Test-Abonnement oder (ii) kein kostenpflichtiges Print-Abonnement, egal in 
welcher Form (z.B. das reguläre Print-Abonnement, das U29-Abonnement etc.), 
der Kleinen Zeitung bezogen bzw. abonniert hatten oder aktuell beziehen 
bzw. abonnieren. Alle geltenden Abonnement- und Schnupperabonnemen-
tangebote können im Anschluss an das Testabonnement unmittelbar und 
ohne Einhaltung weiterer Fristen in Anspruch genommen werden. 

 2.1.3.  Fallweise bieten wir unseren Kunden an, ein bestimmtes Print-Abonnement 
(das kann z.B. das „Schnupperabonnement“ sein) als Geschenkabonnement 
für eine andere Person Ihrer Wahl zum jeweils gültigen Bezugspreis für die 
von Ihnen gewählte Bezugsdauer zu bestellen. Geschenkabonnements sind 
stets befristete Abonnementverträge, die nach der vereinbarten Bezugsdauer 
automatisch mit Zeitablauf enden. 

2.2.  Testabonnements und Schnupperabonnements dienen ausschließlich dem 
Zweck unsere Produkte kennenzulernen und unter günstigen Bedingungen aus-
probieren zu können. Es ist daher auch nicht möglich, dass Vorteile und Vergüns-
tigungen, die sich aus Schnupperabonnements oder Testabonnements ergeben, 
auf im Haushalt bereits bestehende zahlungspflichtige Abonnements (wertmä-
ßig) angerechnet werden. Gleiches gilt auch für Geschenkabonnements, die einer 
Person geschenkt wurden, in deren Haushalt auch ein anderer Abonnementver-
trag mit der Kleinen Zeitung besteht. Auch behalten wir uns vor, bei Einzelfällen 
missbräuchlicher Inanspruchnahme von Testmöglichkeiten (z.B. mehrere Haus-
haltsangehörige wechseln sich in Dauertests ab, um langfristig zahlungspflichte 
Produkte kostenlos nutzen zu können) individuelle Sperrfristen zu Testmöglich-
keiten zu setzen.  

2.3.  Die Kleine Zeitung hat das Recht, eine Abonnementbestellung, gleichgültig von 
wem diese entgegengenommen wurde oder über welchen Kanal (online, telefo-
nisch, etc.) diese erfolgte, ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bestellungen 
verpflichten die Kleine Zeitung nur dann, wenn sie von dieser auch angenommen 
wurden. Die Annahme einer Bestellung durch die Kleine Zeitung erfolgt mit Über-
mittlung der Auftragsbestätigung (dies erfolgt bei Vorhandensein einer E-Mail-
Adresse per E-Mail und ansonsten mit der Post). Bei Ablehnung einer Bestellung 
durch die Kleine Zeitung kommt kein Abonnementvertrag zustande. Bevor ein 
neuer Abonnementvertrag mit einem Kunden abgeschlossen wird, erfolgt eine 
Kontrolle, ob bisherige Rechnungsbeträge – auch zu anderen Produkten der Klei-
nen Zeitung (z.B. Digital-Abonnement) – bezahlt wurden. Gegebenenfalls wird vor 
Vertragsabschluss eine Bonitätsabfrage bei behördlich befugten Kreditschutzver-
bänden und Kreditinstituten durchgeführt. Das Mindestalter für Bestellungen ist 
18 Jahre.

3. RÜCKTRITTSBELEHRUNG/RÜCKTRITTSFORMULAR

3.1.  Rücktrittsrecht: Wenn Sie ein Verbraucher im Sinne des Fern- und Auswärtsge-
schäfte-Gesetzes (FAGG) bzw. des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) sind, 
haben Sie das Recht, ohne Angabe von Gründen binnen 14 Kalendertagen vom 
Vertrag zurückzutreten. Diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware (Ausgabe) 
in Besitz genommen hat. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte 
Form gebunden. Sie kann an die Kleine Zeitung in Graz, Gadollaplatz 1, 8010 Graz 
per Brief, per Telefax (+43 316 875-3244), Telefon (+43 316 875-3200) oder an die Klei-
ne Zeitung in Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt per Brief, per Telefax 
(+43 463 5800-410), Telefon (+43 463 5800-100) oder per E-Mail (aboservice@kleine-
zeitung.at) erfolgen. Sie können dafür auch das Widerrufsformular verwenden, das 
unter www.kleinezeitung.at/abo heruntergeladen werden kann. Im Falle einer Ver-
tragsverlängerung oder Vertragsänderung können Sie von Ihrem Rücktrittsrecht 
auch hinsichtlich einer Erklärung über die Vertragsverlängerung oder Vertragsän-
derung Gebrauch machen.

3.2.  Rücktrittsfolgen: Wir verzichten bei Ausübung des Rücktrittsrechts auf die Rück-
sendung der bereits zugestellten Printausgaben; für deren Wert müssen Sie nicht 
aufkommen. Sollten Sie diese dennoch zurücksenden, so gehen die unmittelba-
ren Kosten der Rücksendung zu Ihren Lasten. Wir werden sämtliche geleisteten 
Zahlungen, sofern von Ihnen nicht anders gewünscht, unter Verwendung dessel-
ben Zahlungsmittels, dessen Sie sich beim Vertragsabschluss bedient haben, un-
verzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung 
erstatten. Keinesfalls wird für die Rückzahlung ein Entgelt verrechnet. Sollte Ihr 
Vertrag eine Zusatzleistung/eine Ware beinhalten, haben Sie diese unverzüglich, 
spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung unversehrt und in 
der Originalverpackung (soweit diese den Wert der Ware mitbegründet, wie z.B. bei 
bestimmten Elektronikprodukten) an uns zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, 
wenn die Ware innerhalb dieser 14 Tage abgesandt wird. Wir können die Rückzah-
lung verweigern, bis wir entweder die Ware zurückerhalten oder Sie einen Nach-
weis über die Rücksendung der Ware erbracht haben. Eine Entschädigung für die 
Minderung des Verkehrswerts der Ware ist von Ihnen dann zu zahlen, wenn dieser 
Wertverlust auf eine zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der 
Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben zurückzufüh-
ren ist. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung (direkte Abholung) 
der Ware. 

3.3.  Das Rücktrittsrecht ist insbesondere bei Vertragsabschlüssen in Geschäftsräu-
men/Messe- bzw. Marktstand (sofern dort gewöhnlich der Verkauf stattfindet) 
sowie bei Vertragsabschlüssen, die zwar außerhalb von Geschäftsräumen (z.B. 
Haustürgeschäfte) stattfanden, bei denen das Entgelt jedoch den Betrag von € 
50,– nicht überschreitet, ausgeschlossen. Vertragsabschlüsse, die im Fernabsatz 
(z.B. online-Bestellung, telefonische Bestellung) zustande kommen, sind von die-
ser Bagatellausnahme nicht betroffen.

4. ZUSTELLUNG

4.1.  Die Belieferung mit der Printausgabe der Kleinen Zeitung an die von Ihnen ange-
gebene Zustelladresse per Post oder Hauszustellung (darunter verstehen wir das 
von dem von uns beauftragten Zustellunternehmen für die Nachtzustellung von 
Tageszeitungen betriebene Zustellnetzwerk) kann ausschließlich in Österreich er-
folgen. Sofern für die angegebene Zustelladresse eine Hauszustellung möglich ist, 
weil sich die Zustelladresse geographisch in diesem Zustellnetzwerk befindet und 
von Ihnen entsprechend zugänglich gemacht worden ist, werden wir die Kleine 
Zeitung auf diesem Weg zustellen. Das Recht, die Printausgabe kurzfristig bzw. zur 
Gänze über den Postweg zuzustellen (z.B. bei Zutrittsproblemen oder Ausfällen auf 
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Seiten unserer Zusteller oder weil sich die Zustelladresse nicht in diesem Zustell-
netzwerk befindet), behält sich die Kleine Zeitung jedoch ausdrücklich vor. Zustell-
mängel sind unverzüglich per E-Mail oder telefonisch bekanntzugeben. 

5. ABONNEMENTGEBÜHR 

5.1.  Verrechnung: Die für die gesamte Vertragsdauer einmalig zu entrichtende Abon-
nementgebühr wird im Vorhinein zum im Angebot und in der Auftragsbestätigung 
angeführten Bezugspreis verrechnet. 

5.2.  Zahlungsmodalitäten (SEPA-Lastschrift): Sie können die Abonnementgebühr 
entweder mittels Zahlschein entrichten oder Sie beauftragen die Kleine Zeitung 
widerruflich, die von Ihnen zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
Ihres Kontos mittels wiederkehrender SEPA-Lastschrift einzuziehen. Es ist hiermit 
auch Ihre kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen. Letztere 
ist auch berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das 
Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Bitte sorgen Sie daher für eine 
entsprechende Kontodeckung. Sie haben das Recht, innerhalb von 56 Kalender-
tagen ab Abbuchungsdatum ohne Angabe von Gründen eine Rückbuchung auf 
Ihr Konto zu veranlassen. Da Sie über die Betragshöhe und Abbuchungstermine 
entsprechend informiert sind, verzichten Sie widerruflich auf eine dahingehende 
Pre-Notification vor Durchführung der Lastschriften. 

5.3.  Rechnung: Wir stellen Ihnen auf Ihren Wunsch hin bzw. wenn wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind eine Rechnung aus. Sie haben die Wahl, diese in Papier- (an die 
von Ihnen bekanntgegebene Rechnungsadresse) oder in elektronischer Form 
(an die von Ihnen bekanntgegebene E-Mail-Adresse) unentgeltlich zu erhalten. 
Beachten Sie, dass für den Zugang elektronischer Rechnungen per E-Mail auch 
das Einlangen in Ihrem Spam-Ordner maßgeblich ist. Eine zusätzliche postalische 
Zusendung der Rechnung erfolgt in diesem Fall nicht. Sie können die von Ihnen 
gewählte Zustellart der Rechnung durch Mitteilung per E-Mail an aboservice@
kleinezeitung.at oder postalisch an die Kleine Zeitung GmbH & Co KG in Graz, Ga-
dollaplatz 1, 8010 Graz oder an die Kleine Zeitung in Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 
9020 Klagenfurt jederzeit ändern.

5.4.  Bei verschuldetem Zahlungsverzug ist die Kleine Zeitung berechtigt, die Liefe-
rung zu unterbrechen oder einzustellen und die Forderung gerichtlich und au-
ßergerichtlich (u.a. über KSV oder Rechtsanwälte) zu betreiben, sowie die daraus 
entstehenden notwendigen und zweckentsprechenden Spesen und Kosten, ins-
besondere für Mahnung, Inkasso und außergerichtliche Rechtsanwaltskosten, so-
weit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, 
sowie Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zusätzlich zu verrechnen. 

6. VERTRAGSDAUER/KÜNDIGUNGSBESTIMMUNGEN

6.1.  Ein befristetes Abonnement endet automatisch mit Ablauf der Befristung. Erster 
Tag für die Berechnung der Dauer der Befristung ist der vereinbarte Tag des Be-
zugsbeginns. Die jeweilige Vertragslaufzeit finden Sie in der Auftragsbestätigung 

6.2.  Sowohl der Kleinen Zeitung als auch dem Kunden bleibt das Recht zur sofortigen 
Auflösung des Vertrages aus wichtigem Grund vorbehalten. Ein wichtiger Grund 
ist gegeben, wenn aus Umständen, die von der auflösenden Vertragspartei nicht 
zu vertreten sind, die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für diese unzumut-
bar ist, insbesondere bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen wesentliche 
Vertragsbestimmungen (wie beispielsweise ein schuldhafter Verzug des Kunden 
mit einer Zahlung trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung jeweils unter Setzung 
einer Nachfrist von zumindest 14 Tagen). Die Kleine Zeitung ist weiters berech-
tigt einen Abonnementvertrag aus wichtigem Grund zu beenden, wenn die den 
Gegenstand des Abonnementvertrages bildende Leistung bzw. das zugrunde lie-
gende Produkt eingestellt wird. Bereits im Voraus bezahlte Abonnementgebühren 
für aufgrund von Kündigung nicht mehr konsumierbarer Leistungen sind dem 
Kunden von der Kleinen Zeitung zurückzuzahlen.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

7.1.  Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Kleine Zeitung 
haftet dafür, dass das Abonnement den vertraglich vereinbarten und objektiv er-
forderlichen Eigenschaften entspricht. Sofern ein Einstiegsangebot in einer Ware 
besteht, wird im Anlassfall auf zusätzliche Herstellergarantien hingewiesen. 

7.2.  Die Kleine Zeitung ist hinsichtlich der inhaltlichen und redaktionellen Ausgestal-
tung ihres Print-Angebots frei. 

7.3.  Ein Ereignis höherer Gewalt liegt bei einem unvermeidlich schwerwiegenden Er-
eignis vor, das für die Kleine Zeitung unvorhersehbar war oder zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht berücksichtigt werden konnte. Als 
Beispiele für höhere Gewalt können genannt werden, sofern die oben genannten 

Voraussetzungen jeweils erfüllt sind: Arbeitsaufstände, behördliche Maßnahmen 
und/oder gesetzliche Vorschriften, Feuer, Streik, Kriegs- oder Terrorakte, zivile oder 
militärische Unruhen, nukleare Katastrophen oder Naturkatastrophen, Verlust 
oder Fehlfunktionen von   Versorgungsunternehmen, Pandemien. Die Kleine Zei-
tung ist für die Dauer und im Umfang der Wirkung eines Ereignisses höherer Ge-
walt von ihren vertraglichen Verpflichtungen befreit. Die Kleine Zeitung wird auch 
nicht schadenersatzpflichtig, wenn sie ihre Verpflichtungen aus dem Abonne-
mentvertrag aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt nicht oder nur verzögert 
erfüllen kann. Für den Zeitraum des Entfalls der Leistungspflicht der Kleinen Zei-
tung aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt, entfällt auch die Zahlungspflicht 
des Kunden aus dem Abonnementvertrag.

7.4.  Die Kleine Zeitung haftet dem Kunden gegenüber für Schäden, soweit diese von 
ihrem Personal oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt wurden. Für leichte Fahrlässigkeit wird gehaftet, wenn es sich um Personen-
schäden oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz handelt. Ist der Kunde 
ein Verbraucher, wird auch dann für leichte Fahrlässigkeit gehaftet, wenn es sich 
um Schäden aus der Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten zur Durchfüh-
rung des Vertrags (Verschaffung der vereinbarten Leistungen) handelt. Darüber hi-
naus wird die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Für Besorgungs-
gehilfen wird stets nur unter den Voraussetzungen des § 1315 ABGB gehaftet. Für 
Schäden Dritter wird nicht gehaftet. Weiters ist eine Haftung für indirekte Schä-
den, mittelbare Schäden, Begleit- und Folgeschäden, entgangenen Gewinn sowie 
Rechtsverfolgungskosten ausgeschlossen. Kunden, die Unternehmer sind, haben 
das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu beweisen und Schaden-
ersatzansprüche innerhalb von einem Jahr geltend zu machen. Die in diesen AGB 
enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten 
auch dann, wenn der Schadenersatz neben oder anstelle eines Gewährleistungs-
anspruchs geltend gemacht wird.

8. VERANTWORTUNG FÜR UND RECHTE AN INHALTE(N)

8.1.  An allen Inhalten des Abonnements, wie Texten, Grafiken und Fotos, bestehen 
Rechte, insbesondere Urheber-, Markenschutz- und sonstige Immaterialgüter-
rechte. Alle Rechte, insbesondere die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 
und 2 UrhG, sind vorbehalten. Die Nutzung des Abonnements und dessen Inhal-
te ist nur für Ihre eigenen Zwecke zulässig: Untersagt ist insbesondere jegliche 
gewerbliche Nutzung der Inhalte des Abonnements, sowie jede über den Zweck 
der eigenen Konsumation von Inhalten hinausgehende Vervielfältigung sowie 
die Veröffentlichung oder Verbreitung, beispielweise die Veröffentlichung auf 
Webseiten oder sonstigen Publikationen, der Herstellung von Pressespiegeln oder 
zur Verfügung stellen an News-Aggregatoren oder das Verwenden für das Zusen-
den von (unerbetenen) Informationen (z.B. mit E-Mails oder SMS) zu Zwecken der 
Direkt-Werbung oder sonstigen Massensendungen. Untersagt ist auch jede Bear-
beitung der Inhalte des Abonnements. 

9. MITTEILUNGEN

9.1.  Sie sind während des aufrechten Vertragsverhältnisses über das Abonnement 
verpflichtet, alle Änderungen Ihrer Kontaktdaten, insbesondere des Namens, der 
Postanschrift und der von Ihnen verwendeten E-Mail-Adresse der Kleinen Zeitung 
umgehend per E-Mail oder Post zur Kenntnis zu bringen. Haben Sie der Kleinen 
Zeitung eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben, so sendet die Kleine Zeitung Ih-
nen – auch rechtlich bedeutsame – Erklärungen ausschließlich an die von Ihnen 
jeweils zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu. Nur wenn Sie der Kleinen 
Zeitung keine E-Mail-Adresse bekannt gegeben haben, sendet die Kleine Zeitung 
Ihnen – auch rechtlich bedeutsame – Erklärungen an die jeweils zuletzt bekannt 
gegebene Postanschrift zu. (Von diesem Grundsatz ist die Zustellung von Rech-
nungen ausgenommen, wenn Sie für diese gemäß 5.3 die Postzustellung gewählt 
haben).

9.2.  Unterlässt es ein Kunde die Änderung der von ihm der Kleinen Zeitung bekannt 
gegebenen E-Mail-Adresse oder Postanschrift mitzuteilen, gelten Erklärungen der 
Kleinen Zeitung auch dann, wenn sie dem Kunden tatsächlich nicht zugegangen 
sind, dennoch als dem Kunden zugegangen, sofern die Kleine Zeitung die Zustel-
lung der Erklärungen an die zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. falls 
der Kunde keine E-Mail-Adresse bekannt gegeben hat an die zuletzt bekannt ge-
gebene Postanschrift versucht hat und diese Erklärungen im Falle der Bekannt-
gabe der E-Mail-Adresse an diese bzw. im Falle, dass keine E-Mail-Adresse bekannt 
gegeben wurde, an die Postanschrift tatsächlich zugestellt wurden. 

10. SONSTIGES

10.1.  Nicht für Verbraucher, sondern ausschließlich für Unternehmer als Kunden gilt: 
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 10.1.1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB (einschließlich dieser Regelung) 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen oder der übrigen Teile solcher Bestimmungen un-
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der unwirksamen 
Teile tritt eine wirksame Bestimmung, die der ursprünglichen Bestimmung 
am nächsten kommt. Dies gilt auch für etwaige unvorhergesehene Lücken 
dieser AGB. 

 10.1.2.  Für alle aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag einschließlich dieser 
AGB entstehenden Streitigkeiten, wie auch des Zustandekommens und der 
Beendigung des Vertrages, wird die ausschließliche Zuständigkeit des sach-
lich zuständigen Gerichts in Graz vereinbart. 

10.2.  Es gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
und der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Bei Verbrauchern 
als Kunden gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als zwingende Bestimmungen 
des Rechts des Staates der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht verdrängt werden.

10.3.  Die Kleine Zeitung ist berechtigt, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen abzuändern. Die Kleine Zeitung ist verpflichtet, Sie rechtzeitig vor 

Wirksamwerden der Änderungen schriftlich (gilt auch per E-Mail) davon zu in-
formieren. Ihnen steht sodann eine vier-wöchige Frist ab Zugang der Information 
zu, den Änderungen zu widersprechen. Die Änderungen gelten als genehmigt, 
sollten Sie nicht binnen der vier-wöchigen Frist der Änderung schriftlich (gilt 
auch per E-Mail) widersprechen. Auf diesen Umstand wird in der Verständigung 
gesondert hingewiesen. Bei rechtzeitigem Widerspruch durch Sie finden die ge-
änderten AGB auf das Vertragsverhältnis keine Anwendung. Folgende Punkte 
können seitens der Kleinen Zeitung über Änderung der AGB nicht geändert wer-
den: Gegenstand der Hauptleistung (Lieferung/Bereitstellung des vereinbarten 
Produktes); die Erscheinungsform zwischen Print- und Digital-Ausgabe; Ihre Kün-
digungsmöglichkeiten.

10.4.  Die Datenschutzinformationen der Kleine Zeitung finden Sie unter www.kleine-
zeitung.at/datenschutz. Gerne sendet die Kleine Zeitung diese auf Anfrage auch 
zu, dazu wird um Kontaktaufnahme per Telefon unter +43 316 875-3200, per E-Mail 
an aboservice@kleinezeitung.at oder per Post an die Kleine Zeitung GmbH & Co 
KG in Graz, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, oder an die Kleine Zeitung in Klagenfurt, Has-
nerstraße 2, 9020 Klagenfurt gebeten. 

Die Geschäftsbedingungen sind ab 22.02.2023 gültig.


