
Nutzungsbedingungen für das Online-Recherche-Angebot 
„juris by hemmer" 

1. Leistungen Online-Dienste 
1.1 Die Online-Dienste von juris stellen ein Informationsangebot aus verschiedenen, 
getrennten Datenbankwerken und Datenbanken dar, das die Recherche über von juris 
bereitgestellte Suchoberfläche(n) einschließlich des  Zugriffs auf die Inhalte der 
Datenbanken gestattet. Die Online-Dienste sind in voneinander unabhängige selbstständige 
oder voneinander abhängige unselbstständige Produkte gegliedert, die aus  einer einzelnen 
Datenbank, mehreren Datenbanken, mehreren Zusammenfassungen von  Datenbanken, 
einem Teil einer Datenbank oder der Zusammenfassung von Teilen mehrerer Datenbanken 
bestehen können. Die Nutzungsrechte beschränken sich auf das  Datenbank-Angebot „juris 
by hemmer“ (im Folgenden: „Datenbank“), die weiteren Bestandteile der Datenbank sind 
nicht Gegenstand des Vertrages mit dem Nutzer. 
1.2 Nutzungsberechtigt ist ausschließlich der Vertragspartner selbst (im Folgenden: 
„Nutzer“). juris stellt dem Nutzer eine Zugangsmöglichkeit in Form persönlicher 
Zugangsdaten bestehend aus Benutzername und Passwort zur Verfügung, die jeweils  einen 
gleichzeitigen Zugriff je Kennung gestatten. Der Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner 
persönlichen Zugangsdaten verantwortlich und hat deren Missbrauch zu  verhindern. Die 
Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte gilt als Missbrauch. Erlangt der Nutzer Kenntnis vom 
Missbrauch von Zugangsdaten, so ist juris hiervon unverzüglich zu unterrichten. juris ist zur 
sofortigen Sperrung der Zugangsdaten berechtigt, wenn ein Missbrauch vorliegt. 
1.3 Die Datenbank ist über das Internet zugänglich und recherchierbar. Der Internet-
Anschluss zur Nutzung der Datenbank sowie die hierzu ggf. erforderliche Beschaffung 
und Installation von Software erfolgen durch den Nutzer und auf dessen Kosten. Der 
Nutzer ist dafür verantwortlich, dass bei ihm die technischen Voraussetzungen für den 
Zugang zur Datenbank gegeben sind, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten 
Hardware, des Betriebssystems, der Verbindung zum Internet und der Browsersoftware 
unter Beachtung der durch juris ggf. erteilten technischen Vorgaben. Technische 
Änderungen, insbesondere der Rechercheplattform und Änderungen im Hinblick auf die 
erforderliche Hard- und Software zur Nutzung der Datenbank, bleiben vorbehalten und 
werden dem Nutzer rechtzeitig mitgeteilt. Im Falle der Weiterentwicklung oder Änderung 
der technischen Komponenten durch juris oder Dritte (z.B. Betriebssystem-, 
Browsersoftware) obliegt es dem Nutzer, die notwendigen Anpassungen bei der von ihm 
eingesetzten Soft- und Hardware vorzunehmen. 

2. Nutzungsrechte 
2.1 Für die Nutzung der Datenbank erwirbt der Nutzer das einfache, nicht 
ausschließliche, nicht unterlizenzierbare, auf Dritte nicht übertragbare und auf die 
Laufzeit des Vertrages befristete Nutzungsrecht an der Datenbank. Ein Erwerb von 
Rechten an den Inhalten selbst ist damit nicht verbunden. Alle Urheberrechte und 
sonstigen Rechte an den Inhalten und ergänzenden Dokumentationen bleiben 
vorbehalten. Das Nutzungsrecht gestattet den Zugriff auf die Datenbank sowie die 
Recherche, das Herunterladen und den Ausdruck von Rechercheergebnissen sowie die 
Übernahme einzelner Rechercheergebnisse oder Teile hiervon in Dokumente des 
Nutzers. 
2.2 Jede über die in Ziffer 2.1 hinausgehende Nutzung ist ausgeschlossen und bedarf 
der vorherigen gesonderten schriftlichen Einwilligung durch juris. Dies betrifft 
insbesondere den automatisierten Abruf der Inhalte, das Herstellen systematischer 
Sammlungen aus den Rechercheergebnissen, die systematische Weiterverarbeitung 
von Rechercheergebnissen durch den Nutzer, insbesondere durch die Vervielfältigung 
eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils der Datenbanken, das Entfernen von 
Hinweisen auf Urheberrechte, das Kopieren gespeicherter Rechercheergebnisse auf 
weitere Datenträger oder in Netzwerke (mit Ausnahme von Sicherungskopien), das 
Einpflegen von Rechercheergebnissen zur Verwendung in einem lokalen 
Retrievalsystem, das Erstellen und Verwenden von Vervielfältigungen, die nicht 
ausschließlich dem eigenen persönlichen Gebrauch des Nutzers dienen, die - auch 
auszugsweise - Vervielfältigung von Dokumentationen sowie jedwede über Ziffer 2.1 
hinausgehende Form der gewerblichen Nutzung, insbesondere eine Weiterveräußerung 
der Rechercheergebnisse. 
2.3 Der Nutzer erkennt an, dass es sich bei der von ihm bestellten Datenbank um von 
juris hergestellte Datenbanken i.S.v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handelt. Zur Nutzung 
der Datenbank erforderliche Computerprogramme unterfallen dem Schutz nach §§ 69a 
ff. UrhG. Handbücher und sonstige Dokumentationen unterfallen dem Schutz des § 2 
UrhG. Rechte Dritter an den bereitgestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt. 

3. Mängelansprüche und Haftung 
3.1 juris wird für die Aktualität und Pflege der Inhalte der Datenbank die übliche, den 
Anforderungen eines Verlags entsprechende Sorgfalt aufwenden, wobei juris auf die 
Zulieferung der Daten von Dritten angewiesen ist. juris übernimmt keine Garantie für die 
inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der mit den Produkten zur 
Verfügung gestellten Inhalte und deren Auswahl, insbesondere bei 
rechtsgebietsbezogenen Zusammenstellungen. 
3.2 Für Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von juris, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen sowie bei Schäden, die unter eine von juris gewährte Garantie oder 
Zusicherung fallen, haftet juris nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet juris nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden 
und nur, soweit eine Pflicht, deren ordnungsgemäße Erfüllung die Durchführung dieses 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
vertrauen durfte (Kardinalpflicht), verletzt worden ist. Im Übrigen ist die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
3.3 juris haftet nicht für Schäden, die durch Störungen an Leitungen, Servern und 
sonstigen Einrichtungen entstehen, die nicht dem Verantwortungsbereich von juris 
unterliegen. 

4. Datenschutz 
4.1 Bei der Bestellung und der Nutzung der Datenbank werden durch juris
personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet, die die Feststellung der 
Identität des Nutzers erlauben. Dies erfolgt ausschließlich zur Abwicklung und 
Bereitstellung der durch juris geschuldeten Leistungen. Darüber hinaus werden die 
personenbezogenen Daten von juris zur Erfüllung der durch den Gesetzgeber 
geschaffenen Aufbewahrungspflichten dauerhaft gespeichert. Nach Beendigung des 
Vertrages werden die personenbezogenen Daten von juris zunächst gesperrt, bevor juris 
die personenbezogenen Daten mit Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
automatisch löscht. 
4.2 Die juris im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages bekannt gewordenen E-Mail-
Adressen der Nutzer werden von juris ausschließlich zu weiterführenden, konkreten 
Informationen betreffend diesen Vertrag verwendet. Nur falls der Nutzer dies 
ausdrücklich wünscht und hierin mit einer gesonderten Bestätigung einwilligt, verwendet 
juris die E-Mail-Adresse des Nutzers auch zu Werbezwecken. Die Einwilligung in die 
Verwendung der E-Mail-Adresse zu Werbezwecken kann jederzeit vom Nutzer 
widerrufen werden. 
4.3 juris gibt in keinem Fall personenbezogene Daten weiter. Ausgenommen hiervon sind 
Dienstleistungspartner, derer sich juris zur Bereitstellung und Abwicklung der 
geschuldeten Leistungen bedient. Hierbei handelt es sich insbesondere um technische 
Dienstleister im Zusammenhang mit dem Betrieb, der Wartung und der Weiterentwicklung 
technischer Systeme. Die Übermittlung der Daten an Dienstleistungspartner erfolgt nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Der Umfang der Übermittlung beschränkt sich auf das 
notwendige Minimum. 
4.4 Um die Datenbank laufend zu verbessern sowie zu Zwecken der Werbung und zur

Marktforschung analysiert juris das Verhalten der Nutzer der Datenbank. Zu diesem Zweck 
erstellt juris anonymisierte Nutzungsprofile, sofern die Nutzer dem nicht widersprechen. juris 
stellt sicher, dass die anonymisierten Nutzungsprofile nicht mit den personenbezogenen 
Daten des Nutzers zusammengeführt werden. Der Widerspruch gegen die Erstellung 
anonymisierter Nutzungsprofile ist schriftlich gegenüber juris zu erklären. 
4.5 Der Nutzer erklärt sich mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden. 

Verbraucherhinweis / Widerrufsbelehrung juris by hemmer 

1. Schlichtungsverfahren 
Die Hemmer-Wüst Verlags GmbH nimmt nicht am Schlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil (§ 36 VSBG). 

2. Bestehen eines Widerrufsrechts 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage. Die Frist beginnt mit Vertragsschluss. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) ist und bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen Tätigkeit handelt. 

3. Ausübung des Widerrufsrechts 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Hemmer-Wüst Verlags GmbH, Mergentheimer
Straße 44, 97082 Würzburg, eMail: juris@hemmer.de; Telefon: 09 31 / 797 82 30, Telefax: 09 31 
/ 797 82 34 mittels einer eindeutigen, aber formlos möglichen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Sie können dafür auch das Muster-Widerrufsformular des Bundesjustizministeriums http://www. 
bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/VerbraucherVertragsRechte_Muster_Widerruf.pdf?__bl
ob=publicationFile verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Machen Sie von der Möglichkeit des Widerrufs Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. 
per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

4. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind wir und Sie nicht mehr an die auf den Abschluss des 
Vertrages gerichteten Willenserklärungen gebunden. 
Wir haben Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages 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. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zu juris by hemmer. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns 
sehr wichtig. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz 
(TMG). Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, 
also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören beispielsweise 
der Name, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Nachstehend informieren wir Sie 
ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten bei Anmeldung zu juris by hemmer. 
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies 
gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

1. Datenerhebung / -verwendung zur Vertragsabwicklung bei Anmeldung zu einem Kurs 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erheben wir personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese 
im Rahmen des Vertragsschlusses freiwillig mitteilen, soweit diese Daten für den vorgenannten 
Zweck erforderlich sind. Welche Daten erhoben werden, ist aus dem Anmeldeformular ersichtlich. 
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung und der damit 
einhergehenden Kundenbetreuung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre 
Daten für die weitere Verwendung gesperrt bzw. deren Verarbeitung eingeschränkt und nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine 
darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über 
die wir Sie nachstehend informieren (siehe Punkt Datenweitergabe zur Vertragserfüllung). 

2. Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 
Zur Vertragserfüllung gibt die Hemmer-Wüst Verlags GmbH nach Anmeldung Ihre Daten an die 
juris GmbH (Am Römerkastell 11, 66121 Saarbrücken, Postfach 101564, 66015 Saarbrücken, 
Tel.: 0681 5866-0, Fax: 0681 5866-239, E-Mail: info@juris.de, Web: www.juris.de) weiter, soweit 
dies zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist. 

Für die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Juris GmbH ist diese 
verantwortlich. Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch die Juris GmbH sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Nutzungsbedingungen unter Punkt 4 und den Datenschutzhinweisen der Juris GmbH. 
(https://www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/kontakt_1/datenschutzhinweise.jsp).  
Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages geben wir die zur Zahlung der Gebühr 
erforderlichen Bankdaten an das mit dem Lastschrifteinzug von uns beauftragte Kreditinstitut 
weiter. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

3. Rechte des Betroffenen 
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die beim der Hemmer-Wüst Verlags GmbH 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DS-GVO), sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) bzw. Löschung dieser Daten (Art. 17 DS-GVO), auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), auf Unterrichtung (Art. 19 DS-GVO), auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO), auf Widerruf erteilter Einwilligungen (Art. 7 Abs. 
3 DS-GVO) und auf Beschwerde (Art. 77 DS-GVO), sowie ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-
GVO). 

4. Kontaktmöglichkeit 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, 
bei Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten, zur Einschränkung der Verarbeitung, 
zur Unterrichtung, zur Datenübertragbarkeit, sowie zum Widerruf erteilter Einwilligungen 
oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an den 
für die Datenerhebung und –verarbeitung Verantwortlichen: Hemmer-Wüst Verlags GmbH, 
Achim Wüst, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg Telefon: 09 31 / 797 82-30 Telefax: 09 
31 / 797 82-34, E-Mail: juris@hemmer.de. 
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