Anmeldung zur Nutzung von juris und Beck-online
am häuslichen Arbeitsplatz

Präsidentin/Präsident des Landgerichts

________________________________

Name, ggfs. Titel______________________________________________________

Vorname:___________________________________________________________

Privatanschrift: ______________________________________________________

e-Mail-Adresse privat:_________________________________________________

Telefonnummer privat:________________________________________________

Einstellungsdatum:___________________________________________________

Ich nehme das Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen an, die vom Land NRW
lizenzierten Online-Rechtsinformationen der juris GmbH und des Verlages C. H.
Beck OHG für die Dauer meines Referendariats an meinem häuslichen Arbeitsplatz
unentgeltlich nutzen zu dürfen.

Ich beantrage die Zuweisung entsprechender Heimkennungen.
Ich bin damit einverstanden, dass zu diesem Zweck meine persönlichen Daten

Name, Vorname, Titel, Privatanschrift, private Telefonnummer und private
e-Mail-Adresse
durch das BIT - Beratungstelefon Informationstechnik der Justiz NRW - sowie durch
die juris GmbH und den Verlag C. H. Beck OHG ausschließlich zum Zweck der
Einrichtung und Aufrechterhaltung meiner juris-Heimkennung bzw. meiner Beckonline-Heimkennung gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass


mir die Nutzung von juris und Beck-online nur im Rahmen der Verträge
zwischen der juris GmbH bzw. dem Verlag C. H. Beck OHG und dem Land
Nordrhein-Westfalen über die Nutzung der juris Informationsdienste bzw. von
Beck-online gewährt wird und Änderungen möglich sind, insbesondere



die Kennungen nur für Ausbildungszwecke in der Zivil-, Straf-, Verwaltungs-,
Rechtsanwalts- und Wahlstation, einschließlich der Arbeitsgemeinschaften,
sowie für die Vorbereitung auf das Examen benutzt werden dürfen,



eine Nutzung für generelle Recherchen, wie etwaige Rechercheaufträge für
Fälle, mit denen ich nicht im Rahmen meiner Ausbildung betraut bin, nicht
erlaubt ist,



für die Nutzung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der juris GmbH
(https://www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/kontakt_1/agb.jsp) bzw. des
Verlages C. H. Beck OHG (https://beck-online.beck.de/Service/AGB) gelten
und insbesondere die Nutzungsberechtigung auf die Zwecke meiner
Ausbildung beschränkt ist,



die Kennungen vertraulich zu behandeln sind und nicht an Dritte
weitergegeben werden dürfen,



die Nutzung von juris und von Beck-online für mich kostenfrei ist. Die weiteren
Kosten, insbesondere Verbindungskosten (Providergebühren o.ä.) sind von
mir zu tragen;



meine Nutzungsberechtigung mit Beendigung der regulären Ausbildungszeit nach 26 Monaten - erlischt, und ich bei einer Verlängerung des juristischen
Vorbereitungsdienstes die Verlängerung meiner Kennung über den
Präsidenten/ die Präsidentin des Landgerichts bei dem BIT zu beantragen
habe,



ich für die Erfüllung der technischen Zugangsvoraussetzungen selbst Sorge
zu tragen habe. Die technischen Anforderungen sind unter der InternetAdresse von juris GmbH, www.juris.de, bzw. des Verlages C.H. Beck OHG,
www.beck-online.beck.de, abrufbar;



die Zuweisung der Heimkennungen durch das Beratungstelefon
Informationstechnik (BIT) der Justiz NRW erfolgt. Ich kann bei Fragen zu
technischen Störungen bei der Nutzung von juris bzw. beck-online den
Service des BIT von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr
nutzen (0211 – 602000 – 50 oder anfrage@bit.nrw.de). Die Nutzung dieses
BIT-Services ist für mich kostenfrei. Verbindungskosten (z.B.
Telefongebühren) sind von mir zu tragen.

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin

