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Nutzungsbedingungen Abonnement DWS-Merkblatt-Datenbank 
 
I. Vertragsgegenstand 
Der DWS-Verlag bietet im Rahmen eines Abonnements den Zugriff auf sämtliche DWS-Merkblätter in 
einer Datenbank mit intelligenter Suchfunktion an. Soweit diese Nutzungs- und Abonnementbedin- 
gungen keine oder keine abweichenden Regelungen treffen, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin- 
gungen des DWS-Verlages. 

 
II. Zugang zu der Datenbank 
Die Nutzung der DWS-Merkblatt-Datenbank ist ausschließlich zur Verwendung für die Betriebsstätte 
vorgesehen. Sie können auf die Datenbank von allen PCs und mobilen Endgeräten der in der Bestel- 
lung angegebenen Betriebsstätte Zugriff nehmen. Der Zugang zur DWS-Merkblatt-Datenbank erfolgt 
über das Benutzerkonto des jeweiligen Kunden. 

 
Der DWS-Verlag behält sich vor, den Zugang zu der Datenbank zu verweigern, wenn Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass durch die von dem Nutzer eingesetzten Technologien die Funktionalität oder 
Sicherheit der Datenbank beeinträchtigt oder die Möglichkeiten des DWS-Verlags eingeschränkt 
werden, die Zugangsberechtigung sowie die Zulässigkeit von Art und Umfang der Nutzung zu über- 
prüfen und eine Leistungserschleichung zu verhindern. 

 
Bei Kenntnis eines Missbrauchs von Zugangsdaten oder Passwörtern sind Sie verpflichtet, den DWS- 
Verlag unverzüglich darüber zu unterrichten. Der DWS-Verlag ist bei Missbrauch berechtigt, den Zu- 
gang zu der Datenbank so lange zu sperren, bis die Umstände aufgeklärt sind und der Missbrauch 
abgestellt ist. Der Kunde haftet für einen von ihm zu vertretenden Missbrauch. 

III. Nutzung der Merkblätter 
Sie erhalten nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen unter der Bedingung der Zahlung der ge- 
schuldeten und fälligen Vergütung das einfache, nicht übertragbare, auf die Dauer des Abonne- 
ments begrenzte Recht zur Nutzung der Merkblätter der Datenbank für eigene Zwecke. Sie können 
die Merkblätter nach Bedarf mit Ihrem Kanzleilogo oder Ihren Kanzleidaten individualisieren, ausdru- 
cken und per E-Mail an Ihre Mandanten versenden. Die Merkblätter werden als PDF-Datei und als 
Word-Datei zur Verfügung gestellt. Die Datei darf nicht in sozialen Netzwerken veröffentlicht und 
nicht an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft und Ihrer Betriebsstätte weitergeleitet werden. Auf 
Ihrer Website dürfen die Merkblätter nur als individualisierte PDF-Dateien (mit Ihrem Kanzleilogo 
oder Ihren Kanzleidaten in Textform) verwendet werden. 

IV. Vertragslaufzeit/Kündigung 
Die Laufzeit des Abonnements beginnt mit Abschluss des Vertrages und läuft für unbestimmte Zeit. 
Das Abonnement kann nach zwölf Monaten jeweils mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung besteht die Verpflichtung, binnen einer Frist von sieben 
Tagen nach Beendigung des Abonnements die Merkblätter nicht weiter zu nutzen und aus der EDV 
zu entfernen. 

 
V. Abonnementgebühr 
Die Höhe der jährlichen Abonnementgebühren bestimmt sich nach der Anzahl der Berufsträger in 
der Betriebsstätte und ergibt sich aus der Preistabelle in der jeweils geltenden Fassung. 

 
bei 1–2 Berufsträgern 588,50 € 
bei 3–4 Berufsträgern 856,00 € 
bei 5–10 Berufsträgern 1.391,00 € 
bei 11–25 Berufsträgern 2.354,00 € 
bei 26–50 Berufsträgern 3.317,00 € 
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Die Jahrespreise verstehen sich einschl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. Die Abonnementge- 
bühren sind sofort nach Abschluss des Abonnements ohne Abzug fällig und zahlbar. Zahlung ist auf 
Rechnung oder per SEPA-Lastschriftverfahren möglich. 

 
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die Preisänderungen werden dem Kunden zwei Monate vor 
deren Inkrafttreten mitgeteilt. Der Kunde kann der Preisänderung innerhalb eines Monats nach de- 
ren Mitteilung widersprechen (per E-Mail an info@dws-verlag.de) und das Abonnement zum Inkraft- 
treten der Preisänderung kündigen. Unterbleibt der Widerspruch, gilt die Preisänderung als ange- 
nommen. 

 
VI. Pflichten des Kunden 
Das am Ende der jeweiligen Datei der Merkblätter aufgeführte Copyright darf nicht verändert oder 
entfernt werden. Der DWS-Verlag haftet nicht für Schäden, die dem Kunden daraus entstehen, dass 
er eine nicht mehr aktuelle Version der „DWS-Merkblätter“ verwendet. 

 
VII. Schadensersatz 
Der DWS-Verlag behält sich vor, bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Nutzungs- und Abonne- 
mentbedingungen Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

 
VIII. Salvatorische Klausel 
Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungs- und Abonnementbedingun- 
gen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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