
 
 

Stand 01/2020 

Nutzungsbedingungen der Vollständigkeitserklärungen als PDF-Abonnement 

I. Vertragsgegenstand  
Der DWS-Verlag bietet im Rahmen eines Abonnements die "Vollständigkeitserklärungen" als aus-

füllbare PDF-Datei an. Soweit diese Nutzungs- und Abonnementbedingungen keine oder keine ab-

weichenden Regelungen treffen, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DWS-Verlages.  

Die ausfüllbare PDF-Datei wird ausschließlich zur Verwendung für die bestellende Betriebsstätte 

überlassen. Die PDF-Datei kann auf allen PCs und mobilen Endgeräten dieser Betriebsstätte genutzt 

werden. Sie können die PDF-Datei an Mandanten per E-Mail weiterleiten und/oder im passwortge-

schützten Bereich Ihrer Kanzlei-Homepage einstellen. Die Datei darf nicht im offenen Bereich auf 

Ihrer Kanzlei-Homepage oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht und nicht an Dritte außerhalb 

der Mandantschaft und Ihrer Betriebsstätte weitergeleitet werden.  

II. Vertragslaufzeit/Kündigung  
Die Laufzeit des Abonnements beginnt mit Abschluss des Vertrages und kann frühestens zum Ende 

des zweitfolgenden Kalenderjahres gekündigt werden. Sollte nicht eine der Parteien drei Monate vor 

Ablauf des Abonnements schriftlich kündigen, verlängert sich das Abonnement um ein weiteres 

Jahr. Im Falle einer Kündigung besteht die Verpflichtung, binnen einer Frist von sieben Tagen nach 

Beendigung des Abonnements die "Vollständigkeitserklärungen" nicht weiter zu nutzen und aus der 

EDV zu entfernen.  

III. Abonnementgebühr  
Die Abonnementgebühr beträgt 70 € je Datei einschl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer und ist 

sofort nach Abschluss des Abonnements ohne Abzug fällig und zahlbar.  

Aktualisierungen der "Vollständigkeitserklärungen" sind Bestandteil des Abonnements und werden 

dem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.  

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 Email an info@dws-verlag.de) und das Abonnement zum Inkraft-

treten der Preisänderung kündigen. Unterbleibt der Widerspruch, gilt die Preisänderung als ange-

nommen. 

IV. Pflichten des Kunden 
Der Lizenzzeitraum und das am Ende der PDF-Datei aufgeführte Copyright dürfen 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 "Vollständigkeitserklärungen" verwendet.  

V. Schadensersatz 
Der DWS-Verlag behält sich vor, bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Nutzungs- und Abonne-

mentbedingungen Schadensersatzansprüche geltend zu machen.  

VI. Salvatorische Klausel 
Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungs- und Abonnementbedingun-

gen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 


