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AGB 
Jahn TV 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
die Nutzung des Dienstes Jahn TV 
 
Stand 01.07.2021 
 
1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten 

für das Rechtsverhältnis, dass durch die 
Nutzung des kostenpflichtigen Dienstes 
Jahn TV, den Sie (nachfolgend User ge-
nannt) über den Jahn Onlineshop 
(www.ssv-jahnshop.de) abonnieren kön-
nen, begründet wird. Diese Dienstleistun-
gen erbringt die SSV Jahn Regensburg 
GmbH & Co. KGaA, Franz-Josef-Strauß-Al-
lee 22, 93053 Regensburg vertreten 
durch deren Geschäftsführer Dr. Christian 
Keller, MBA. E-Mail: jahntv@ssv-jahn.de 
(nachfolgend SSV Jahn genannt). 
 
1.2 Für die Nutzung von Jahn TV gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in ihrer zum Zeit-
punkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Abweichende Bedingungen des Users 
werden nicht anerkannt, es sei denn der 
SSV Jahn stimmt ihrer Geltung ausdrück-
lich schriftlich zu. 
 
1.3 Der User ist Verbraucher, soweit der 
Zweck der geforderten Leistungen über-
wiegend nicht seiner gewerblichen oder-
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet 
werden kann. Dagegen ist Unternehmer 
jede natürliche oder juristische Person o-
der rechtsfähige Personengesellschaft 
die beim Abschluss des Vertrages in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbst-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 

1.4 Vertragspartner für alle Bestellungen 
im Rahmen dieses Vertrages ist der SSV 
Jahn. 
 
 
2. Registrierung; Vertragsschluss 
2.1 Um den kostenpflichtigen Dienst im 

Onlineshop unter www.ssv-jahnshop.de 
zu abonnieren, muss sich der User regist-
rieren. Er verpflichtet sich dazu, die kor-
rekten und vollständigen Daten bei der 
Registrierung anzugeben, die von ihm im 
Falle von Änderungen auf dem jeweils ak-
tuellen Stand gehalten werden. Auf der 
Website von Jahn TV oder eines sonsti-
gen Dritten ist noch kein rechtsverbindli-
ches Angebot für einen Vertragsab-
schluss für die Inanspruchnahme von 
Jahn TV enthalten. Ein rechtsverbindli-
ches Angebot auf Abschluss eines Nut-
zungsvertrages von Jahn TV geht erst vom 
User aus, der dieses Angebot durch das 
Absenden des ausgefüllten Registrie-
rungsformulars an den 
SSV Jahn abgeben kann. 
 
2.2 Der SSV Jahn kann ein vom User ab-
gegebenes Angebot binnen zwei Wochen 
annehmen. Der Vertrag kommt dann zu 
Stande, wenn binnen dieses Zeitraums 
unter Annahme des vom User abgegebe-
nen Angebots, dem User an die von ihm 
im Rahmen des Registrierungsformulars 
angegebene E-Mail-Adresse eine Bestäti-
gung über die erfolgte Registrierung 
übermittelt wird. 
 
2.3 Der SSV Jahn behält sich das Recht 
vor, jederzeit Erweiterungen oder Verän-
derungen des Angebots vorzunehmen. 

mailto:jahntv@ssv-jahn.de
http://www.ssv-jahnshop.de/
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Dies gilt ebenso für notwendige Verbes-
serungen. Hierüber wird der User auf der 
Website von Jahn TV informiert. 
 
2.4 Eine Registrierung ist nur einmalig ge-
stattet. (Falls das Passwort vergessen 
wurde, können sich User dieses an die 
von ihnen angegebene E-Mail-Adresse 
über die Funktion „Passwort vergessen" 
auf der Landing Page www.login.ssv-
jahn.de zusenden lassen). 
 
2.5 Der User verpflichtet sich, das Pass-
wort auch auf Nachfrage nicht bekannt zu 
geben. 
 
2.6 Wenn durch fahrlässiges oder vor-
sätzliches Verhalten des Users Dritte von 
seinem Passwort und seinen Zugangsda-
ten Kenntnis erhalten, haftet der User für 
dadurch entstehende Schäden. Sollte er 
Informationen darüber besitzen, dass ein 
Dritter an sein Passwort gelangt ist, hat er 
dies dem SSV Jahn umgehend mitzutei-
len. 
 
3. Widerrufsbelehrung 
Sofern der User Verbraucher ist, steht ihm 
das nachfolgende Widerrufsrecht zu.  
 
Widerrufsrecht  
Der User das Recht, binnen vierzehn Ta-
gen ohne Angaben von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. Um sein Widerrufs-
recht auszuüben, muss der User an  
 
SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA 
Franz-Josef-Strauß-Allee 22 
93053 Regensburg 
E-Mail-Adresse: jahntv@ssv-jahn.de 
Telefax: 0941/6983-122 
 
eine eindeutige Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder 
Email) über seinen Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, abgeben. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 

er die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absendet. 
 
4. Folgen des Widerrufs 
Wenn der User diesen Vertrag widerruft, 
hat der SSV Jahn alle Zahlungen, die er 
vom User erhalten hat unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurück zu zahlen, an dem die 
Mitteilung über den Widerruf dieses Ver-
trages beim SSV Jahn eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwendet der SSV 
Jahn dasselbe Zahlungsmittel, das der U-
ser bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt hat, es sei denn, mit dem User 
wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; in keinem Fall wird der SSV Jahn 
dem Kunden wegen dieser Rückzahlung 
Entgelten berechnen. 
Hat der Kunde veranlasst, dass die 
Dienstleistung während der Wider-
rufsfrist in Anspruch genommen wird, so 
hat er dem SSV Jahn einen angemesse-
nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem der 
Kunde den SSV Jahn von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichtete, bereits erbrach-
ten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgese-
henen Dienstleistungen entspricht. 
 
5. Sonstige Hinweise 
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem 
Vertrag über die Lieferung von nicht auf 
einem körperlichen Datenträger befindli-
chen digitalen Daten auch dann, wenn 
der Unternehmer mit der Ausführung des 
Vertrages begonnen hat, nachdem der U-
ser 
 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der 
Unternehmer mit der Ausführung des 
Vertrages 
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und 
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2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, 
dass er durch seine Zustimmung mit Be-
ginn der Ausführung des Vertrags sein 
Widerrufsrecht verliert. 
 
6. Pflichten des Users; Systemvorausset-
zungen 
6.1 Der Dienst darf lediglich zu privaten 
Zwecken genutzt werden. Eine Verwen-
dung für geschäftliche Zwecke ist unzu-
lässig. Insbesondere darf der User den 
Dienst nicht nutzen, um für andere Web-
seiten, Dienste oder gewerbliche Ange-
bote Werbung zu treiben. 
 
6.2 Der User ist ausschließlich zur persön-
lichen Nutzung des Dienstes berechtigt. 
Eine Weitergabe der Nutzungsdaten ist 
unzulässig. Der User haftet gegenüber 
dem SSV Jahn für alle Schäden aufgrund 
unberechtigter Weitergabe der Nut-
zungsdaten. 
 
7. Vergütung kostenpflichtiger Dienst-
leistungen 
Der Beitrag für den Dienst Jahn TV ist je-
weils nach erfolgreicher Registrierung 
voll zur Zahlung fällig und wird zu Beginn 
des zu berechnenden Zeitraums eingezo-
gen. Die Abbuchung wiederholt sich in 
dem vom User gewählten Abo-Zeitraum. 
Die E-Mail-Bestätigung des SSV Jahn 
dient dabei als Rechnung. 
 
8. Laufzeit; Kündigung 
8.1 Der Dienst Jahn TV läuft für den vom 
User bestellten Abonnementzeitraum 
fest. 
 
8.2 Danach verlängert er sich automa-
tisch jeweils um den zuletzt bestellten 
Zeitraum, jedoch höchstens um ein wei-
teres Jahr, wenn nicht der User zuvor un-
ter Einhaltung der festgehaltenen Kündi-
gungsfrist vor dem Beendigungszeit-
punkt des jeweils laufenden Abonne-
ments gegenüber SSV Jahn die Kündi-

gung erklärt hat. Maßgeblich für die Wah-
rung der Kündigungsfrist ist der Zugang 
der Kündigungserklärung beim SSV Jahn. 
 
8.3 Dem SSV Jahn steht ebenfalls ein or-
dentliches Kündigungsrecht unter Einhal-
tung einer 14-tägigen Kündigungsfrist 
vor dem Beendigungszeitpunkt des je-
weiligen User-Abonnements zu. Die Kün-
digung hat in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) gegenüber dem User zu erfolgen, 
wobei sich der SSV Jahn der ihm zuletzt 
vom User mitgeteilten Adress- und Kom-
munikationsdaten bedienen kann. 
 
8.4 Kommt der User seinen Zahlungsver-
pflichtungen ganz oder teilweise trotz er-
folgter – mit einer angemessenen Frist-
setzung 
versehenen – Mahnung nicht nach, kann 
der SSV Jahn den Vertrag fristlos kündi-
gen und die Zugangsdaten des Users 
fristlos sperren. Die Mahnung kann auch 
an die vom User zuletzt mitgeteilte E-
Mail-Adresse erfolgen. 
 
8.5 Diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen lassen das Recht sowohl von SSV 
Jahn als auch vom User zur außerordentli-
chen fristlosen Kündigung des Vertrags-
verhältnisses aus wichtigem Grund unbe-
rührt. 
 
9. Nutzungsrechte (insbesondere Urhe-
ber- und Leistungsschutzrechte) 
9.1 Soweit dies für die Inanspruchnahme 
des Dienstes von Jahn TV erforderlich ist, 
erhält der User ein einfaches, nicht aus-
schließliches 
und nicht übertragbares Nutzungsrecht 
an den von ihm abonnierten Jahn TV-In-
halten. Der User ist insbesondere nicht 
berechtigt, die Inhalte in irgendeiner 
Weise zu bearbeiten oder öffentlich zu-
gänglich zu machen. 
 
9.2 Ohne ausdrückliche und gesondert 
beim SSV Jahn einzuholende schriftliche 
Genehmigung darf das Angebot von Jahn 
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TV nur für private Zwecke genutzt wer-
den. Eine Verwendung für geschäftliche 
Zwecke ist unzulässig. Insbesondere darf 
mit den vom SSV Jahn bereit gestellten 
Inhalten nicht für andere Webseiten, ge-
werbliche Angebote oder Dienstleistun-
gen geworben werden. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
10.1 Soweit der User Kaufmann ist, ist Re-
gensburg Erfüllungsort für alle Verpflich-
tungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem SSV Jahn. 
 
10.2 Soweit es sich beim User um einen 
Kaufmann, eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder um ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt o-
der der User in Deutschland keinen allge-
meinen Gerichtsstand hat, ist Gerichts-
stand für alles Streitigkeiten aus dem Ver-
tragsverhältnis zwischen dem User und 
dem SSV Jahn der Sitz des SSV Jahn. 
 
11. Vertragssprache 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
 
 
12. Anwendbares Recht 
Auf Verträge zwischen dem SSV Jahn und 
dem User findet das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts Anwendung. Zwingende 
Verbraucherschutzvorschriften sind von 
der Rechtswahl ausgenommen. 
 
13. Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäfts- 
und Nutzungsbedingungen 
13.1 Der SSV Jahn behält sich das Recht 
vor, die Allgemeinen Geschäfts- und Nut-
zungsbedingungen auch während der je-
weils aktuellen Abonnementslaufzeit für 
eine künftige Nutzung des Dienste-Ange-
bots von Jahn TV zu ändern. Die Änderung 
der Allgemeinen Geschäfts- und Nut-
zungsbedingungen wird auf der Website 
www.tv.ssv-jahn.de bekanntgegeben und 

dem User auch an die von ihm im Rahmen 
des Dienstes zuletzt mitgeteilte E-Mail-
Adresse mitgeteilt. Der User wird hierbei 
darauf hingewiesen, dass die Änderun-
gen als abgenommen gelten, wenn er 
nicht binnen 6 Wochen den Änderungen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) an die 
unter 1. genannte Kontaktadresse wider-
spricht. 
 
13.2 Erfolgt ein solcher Widerspruch des 
Users, wird der Vertrag grundsätzlich 
ohne die Änderungen der Allgemeinen 
Geschäfts- 
und Nutzungsbedingungen fortgesetzt. 
Teilt hingegen der SSV Jahn dem User in-
nerhalb von 14 Tagen nach Zugang des U-
ser-Widerspruchs mit, dass eine Fortset-
zung des Abonnements zu den bisherigen 
Bedingungen nicht möglich ist (z.B. we-
gen technischen Veränderungen), kann 
der User innerhalb von weiteren 4 Wo-
chen nach Zugang einer solchen Mittei-
lung seinerseits in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) außerordentlich und mit so-
fortiger Wirkung kündigen. 
 
14. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelnen Klauseln oder Klausel-
teile unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
 
Anbieter: 
SSV Jahn Regensburg GmbH & Co.KGaA 

Franz-Josef-Strauß-Allee 22 
93053 Regensburg 
Tel: 0941 / 69 83-0 
Fax: 0941 / 69 83-122 
Ust-ID Nr.: DE209538496 
AG Regensburg, HRB 11961 
 
 
 
 
 
 


