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 Konzern-Nr.  

 Vollständige Anschrift 

  

Bestellschein  

  

Deutscher 

Genossenschafts-Verlag eG 

Medien & Formulare 

Postfach 21 40 

65011 Wiesbaden 

Stempel/Unterschrift Datum  

Rücksendung bitte eingescannt per E-Mail an: Verantwortlicher Ansprechpartner 

medienportal@dgverlag.de Name: 

 Telefon: 

 E-Mail: 

 
VR Jahresabschluss (Online-Modul) 

Hiermit bestellen wir namens und im Auftrag der o. a. Bank auf Grundlage der Nutzungsbedin-

gungen und AGB sowie der allgemeinen Datenschutzhinweise des DG VERLAGES das  

Abonnement „VR Jahresabschluss“ (Online-Modul) gemäß der aktuell gültigen Preisliste. 

� Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung für das DG Medienportal sowie 

alle darin enthaltenen Produkte haben wir zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

� Die Preiskonditionen für „VR Jahresabschluss“ haben wir zur Kenntnis genommen und  

akzeptiert. Wir sind damit einverstanden, dass sich der unten angegebene Monatspreis  

automatisch erhöht, sobald die Bilanzsumme unseres Instituts den nächsthöheren oder  

einen höheren Schwellenwert überschritten hat. Dies gilt auch umgekehrt, also im Falle  

der Unterschreitung des aktuell gültigen Schwellenwertes.  

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich grundsätzlich um Nettopreise, jeweils zzgl. gesetzl. 

USt. 

Für die Bearbeitung der Bestellung machen wir folgende Angaben: (Bitte unten die Bilanzsumme 

eingeben, dann wird Ihr bilanzsummenabhängiger Abonnement-Preis pro Monat nebenstehend 

angezeigt.) 

Bilanzsumme:  Mio. € Ihr Preis:  €/Monat 

      

Freizuschalten sind � alle Kundennummern 

 � nur folgende Kundennummern: 

  

  

  

mailto:medienportal@dgverlag.de
https://www.dg-medienportal.de/vr-jahresabschluss/resources/pdf/VR%20Jahresabschluss_Preisliste-ab2019.pdf
https://www.dgverlag.de/portalframeworkWeb/wcmsWeb/pipe/wcms/contentWeb/f3402-0/dgverlagportal/static/agb.portal.html
https://www.dgverlag.de/portalframeworkWeb/wcmsWeb/pipe/wcms/contentWeb/f3402-0/dgverlagportal/static/agb.portal.html
https://www.dgverlag.de/portalframeworkWeb/wcmsWeb/pipe/wcms/contentWeb/f3402-0/dgverlagportal/static/datenschutz.portal.html
https://www.dg-medienportal.de/dg-portal/xhtml/datenschutz.jsf
https://www.dg-medienportal.de/dg-portal/xhtml/nutzungsbedingungen.jsf
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GenoBuy-Administrator 

Name:  

Telefon-Durchwahl:  

E-Mail:  

 

 

 

Konditionen für die Institutslizenz von „VR Jahresabschluss“ 

Abonnement-Preise pro Monat (Nettopreise zzgl. gesetzl. USt.) 

(gültig ab 01.01.2019) 

Die Fakturierung erfolgt vierteljährlich im Voraus. 

Die monatlichen Abonnement-Preise setzen sich aus einem Grundpreisanteil und einem bilanz-

summenabhängigen Preisanteil zusammen. Die entsprechenden Preisanteile können Sie der 

aktuell gültigen Preisliste entnehmen.  

Interessenten mit einer Bilanzsumme über 10 Mrd. EUR können sich ihren monatlichen Preis in 

diesem Bestellformular (Seite 1) anzeigen lassen. Interessenten ohne die Bezugsgröße einer 

Bilanzsumme können sich bei unserer „Abonnementverwaltung“ nach anderen Preismodellen 

erkundigen. 

https://www.dg-medienportal.de/vr-jahresabschluss/resources/pdf/VR%20Jahresabschluss_Preisliste-ab2019.pdf
https://www.dg-medienportal.de/vr-jahresabschluss/xhtml/purchase.jsf?event=navigation
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Nutzungsbedingungen für das Internetportal www.dg-medienportal.de sowie 
der darin enthaltenen Produkte 
(Stand: Juni 2017) 

 

1. Anwendungsbereich/Vertragsabschluss 

(1) Diese Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der Produkte, die 

dem Vertragspartner (nachfolgend: „Nutzer“) vom DG VERLAG über das Fachinformationsangebot 

www.dg-medienportal.de (nachfolgend: „Portal“) entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

(2) Für Vertragsabschlüsse mit dem DG VERLAG hinsichtlich dieser Fachinformationsangebote gel-

ten diese Nutzungsbedingungen und ergänzend die AGB des DG VERLAGES. Vom Nutzer bereitge-

stellten Einkaufsbedingungen oder sonstigen Standardklauseln wird hiermit ausdrücklich widerspro-

chen; diese werden stets nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des DG VERLAGES Ver-

tragsbestandteil. 

 

(3) Der Vertrag zur Nutzung einzelner Inhalte des Portals kommt durch Bestellung durch den Nutzer 

und Annahme durch den DG VERLAG zustande (nachfolgend „Abonnement“).  

 

(4) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer in Textform bekannt gegeben. Sie 

gelten als genehmigt, wenn der Nutzer nicht binnen sechs Wochen nach Zugang der neuen Nut-

zungsbedingungen mindestens in Textform Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird er bei der Be-

kanntgabe besonders hingewiesen. 

 

2. Beschreibung des Leistungsangebotes 

(1) Das Portal stellt den Nutzern einen Zugang zu verschiedenen Informationsangeboten des 

DG VERLAGES zur Verfügung. Es gestattet die Recherche über die bereitgestellte Suchoberfläche 

einschließlich des Zugriffs auf die Inhalte aller abonnierten Produkte. 

 

(2) Nutzungsberechtigt ist ausschließlich der Nutzer. Dieser ist berechtigt, im Rahmen seines Abon-

nements seinen Angestellten die Zugangsmöglichkeit zu dem Informationsangebot zu gewähren. 

 

(3) Der DG VERLAG ermöglicht dem Nutzer eine selbstständige Administration der Zugangsmög-

lichkeit für seine Angestellten. Die Zugangsdaten der Angestellten bestehen aus Kundennummer, 

Benutzername und Passwort. 

 

(4) Der Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner persönlichen Zugangsdaten und die seiner Angestell-

ten verantwortlich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Hat der Nutzer Kenntnis vom Miss-

brauch der Zugangsdaten, so hat er dies dem DG VERLAG unverzüglich mitzuteilen. Der 

DG VERLAG ist in diesem Fall zur sofortigen Sperrung der Zugangsmöglichkeit des Nutzers berech-

tigt.  

 

(5) Das Portal ist über das Internet zugänglich und recherchierbar. Der Internet-Anschluss zur Nut-

zung des Portals sowie die hierzu ggf. erforderliche Beschaffung und Installation von Software erfol-

gen durch den Nutzer und auf dessen Kosten. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass bei ihm die 

technischen Voraussetzungen für den Zugang zum Portal gegeben sind, insbesondere hinsichtlich 

der eingesetzten Hardware, des Betriebssystems, der Verbindung zum Internet, der Browsersoftware 

und Beachtung der ggf. vom DG VERLAG erteilten technischen Vorgaben. Technische Änderungen, 

insbesondere der Rechercheplattform und Änderungen im Bereich der Hard- und Software, bleiben 

vorbehalten. Diese werden dem Nutzer vom DG VERLAG rechtzeitig bekanntgegeben. Die dann ggf. 

notwendige Anpassung der Hard- und Software obliegt allein dem Nutzer. 

 

 

http://www.dg-medienportal.de/
http://www.dg-medienportal.de/
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3. Preise/Entgelte 

(1) Für die Bereitstellung und die laufende Aktualisierung der Inhalte (Content) des Portals werden 

Entgelte im Abonnement berechnet. Der Preis des Abonnements ergibt sich aus der jeweils gültigen 

Preisliste. Der DG VERLAG ist berechtigt, die Preise entsprechend anfallender Kostensteigerungen 

anzupassen. Solange die einzelne Preiserhöhung 4 % im Jahr oder in drei aufeinander folgenden 

Jahren insgesamt 10 % nicht übersteigt, erfolgt keine gesonderte Mitteilung über die Preiserhöhung 

an den Kunden. Eine gesonderte Anzeige der Preisänderung an den Kunden erfolgt nur in dem Fall, 

dass die vorgenommene Preiserhöhung die genannten Beträge übersteigt. In diesem Fall ist der Kun-

de berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Ende des laufenden Bezugszeitraums 

zu kündigen. Die Zahlung der Entgelte erfolgt vierteljährlich bzw. halbjährlich im Voraus (s. jeweilige 

Preisliste). 

 

(2) Der Nutzer verpflichtet sich, im Falle einer Änderung der Bilanzsumme des Unternehmens, die sich 

auf die Konditionen des Abonnements auswirkt, den DG VERLAG unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

4. Nutzungsrechte  

(1) Für die Nutzung des Portals erwirbt der Nutzer ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht unter-

lizenzierbares, auf Dritte nicht übertragbares und auf die Laufzeit des Abonnements befristetes Nut-

zungsrecht an den abonnierten Inhalten des Portals. Ein Erwerb der Inhalte selbst ist hiermit nicht 

verbunden. Alle Urheberrechte und sonstigen Rechte an den Inhalten und ergänzenden Dokumentati-

onen bleiben vorbehalten. Das Nutzungsrecht gestattet die Recherche in allen Inhalten des Portals 

und den vollen Zugriff auf die abonnierten Portalinhalte sowie das Herunterladen, den Ausdruck sowie 

die vollständige oder teilweise Übernahme der abonnierten Portalinhalte in Dokumente des Nutzers.  

 

(2) Der Nutzer und seine Mitarbeiter erkennen an, dass es sich bei den Inhalten des Internetportals 

um ein schutzfähiges Datenbankwerk und um eine Datenbank im Sinne von §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 

UrhG handelt. 

 

(3) Der Nutzer ist berechtigt, während der Laufzeit des Abonnements im Rahmen dieser Nutzungsbe-

dingungen seinen Angestellten ein Zugangsrecht einzuräumen. 

 

(4) Jede über die vorgenannte Nutzung hinausgehende Nutzung (insbesondere die Veränderung oder 

Verfälschung von Inhalten oder die Weitergabe an Dritte) ist untersagt und bedarf der vorherigen 

schriftlichen Einwilligung durch den DG VERLAG. Insbesondere ist das Herstellen systematischer 

Sammlungen aus den Rechercheergebnissen, die systematische Weiterverarbeitung von Recher-

cheergebnissen durch den Nutzer bzw. seine Angestellten – insbesondere durch die Vervielfältigung 

eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils des Portals, das Entfernen von Hinweisen auf Urheber-

rechte, das Kopieren gespeicherter Rechercheergebnisse auf weitere Datenträger etc. – unzulässig. 

Ebenso ist das Einpflegen des Rechercheergebnisses in ein lokales Retrievalsystem, das Erstellen 

und Verwenden von Vervielfältigungen, die nicht ausschließlich dem eigenen persönlichen Gebrauch 

des Nutzers bzw. seiner Angestellten dienen – auch auszugsweise – ebenso wie die Weiterveräuße-

rung oder das Verschenken der Rechercheergebnisse unzulässig. 

 

(5) Der DG VERLAG behält sich alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwer-

tungsrechte an den Inhalten des Informationsangebotes ausdrücklich vor.  

 

(6) Zur Nutzung des Informationsangebots erforderliche Computerprogramme unterfallen dem Schutz 

nach §§ 69 a ff UrhG. Handbücher und sonstige Dokumentationen unterfallen dem Schutz des § 2 

UrhG. Rechte Dritter an den bereitgestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt. 

 

 

5. Gewährleistung und Haftung des Verlags 

(1) Der DG VERLAG aktualisiert ständig den Datenbestand mit einer im Verlagswesen üblicherweise 
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zu erwartenden Sorgfalt. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte haftet 

der Verlag nicht, insbesondere dann nicht, wenn er die Daten von Dritten (z. B. Behörden, Gesetzge-

bungsorgane, Autoren) erhalten hat. 

 

(2) Der DG VERLAG übernimmt keine Garantie für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollstän-

digkeit der mit dem Informationsangebot zur Verfügung gestellten Inhalte und deren Auswahl, insbe-

sondere bei rechtsgebietsbezogenen Zusammenstellungen. 

 

(3) Der DG VERLAG haftet des Weiteren nur für Schäden, die auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, der Verletzung einer Kardinalpflicht oder 

einer Garantie beruhen. Im Fall der Verletzung einer Kardinalpflicht durch einfache Fahrlässigkeit haf-

tet der DG VERLAG nur, soweit mit dem Eintritt des Schadens bei Vertragsabschluss vernünftiger-

weise zu rechnen war. In diesem Fall ist die Haftung beschränkt auf den Preis eines Abonnements 

pro Kalenderjahr. 

 

(4) Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird explizit ausgeschlossen. 

 

(5) Der DG VERLAG haftet nicht für Schäden, die durch Störungen an Leitungen, Servern oder sons-

tigen Einrichtungen entstehen, die nicht seinem Verantwortungsbereich unterliegen. Insbesondere 

kann die Verfügbarkeit des Portals aus technischen Gründen, etwa wegen Netzausfall sowie Überlas-

tung und erforderlichen Wartungsarbeiten, zeitweise beschränkt sein. 

 

6. Kündigung 

Der Vertrag kann bei einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten mit einer Frist von 6 Wochen zum Ablauf 

eines jeden Kalenderhalbjahres gekündigt werden. 

 

7. Sonstige Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben 

die übrigen Bestimmungen wirksam.  
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Datenschutz 
(Stand: Juni 2017) 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Website und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen 

und unseren Produkten. Hierbei achten wir Ihre Privatsphäre und gewährleisten den Schutz Ihrer per-

sonenbezogenen Daten, indem wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem In-

halt dieser Datenschutzbestimmungen sowie den anwendbaren deutschen Datenschutzgesetzen, 

insbesondere dem BDSG sowie dem Telemediengesetz („TMG”) erheben, verarbeiten und nutzen. 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Personenbezogene Da-

ten von Ihnen werden im nicht angemeldeten Bereich der Webseite nur dann gespeichert, wenn Sie 

diese freiwillig eingeben, z.B. bei Ihrer Bitte um einen Rückruf oder der Durchführung einer Bestellung. 

 

Für registrierte Nutzer werden bei der Bestellung und der Nutzung des Informationsangebots perso-

nenbezogene Daten des Benutzers (Notizen, Favoriten, Dokumentenverlauf, Suchverlauf, selbst er-

stellte und/oder hochgeladene eigene Dokumente) erhoben, gespeichert und verarbeitet, die die Fest-

stellung der Identität des Nutzers erlauben. Dies erfolgt ausschließlich zur Abwicklung und Be-

reitstellung der vertraglich durch den DG VERLAG geschuldeten Leistungen. Darüber hinaus werden 

die personenbezogenen Daten zur Erfüllung der gesetzlich normierten Aufbewahrungspflichten durch 

den DG VERLAG dauerhaft gespeichert. 

 

Nach Vertragsbeendigung werden die Daten archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten durch den DG VERLAG gelöscht. 

 

Die in Erfüllung dieses Vertrages dem DG VERLAG bekannt gewordenen E-Mail-Adressen der Nutzer 

werden ausschließlich zu weiterführenden, konkreten Informationen verwendet, die diesen Vertrag 

betreffen. 

 

Der DG VERLAG gibt grundsätzlich keine personenbezogenen Daten weiter. Ausgenommen hiervon 

sind Dienstleistungspartner, derer sich der DG VERLAG zur Bereitstellung und Abwicklung der ge-

schuldeten Leistungen bedient. Hierbei handelt es sich insbesondere um technische Dienstleister im 

Zusammenhang mit Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der technischen Systeme. Die Über-

mittlung an die Dienstleister erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Rückrufwunsch 

Sie können Ihre personenbezogenen Daten auf unserer Website eingeben, wenn Sie einen Rückruf 

von uns wünschen. Hierzu ist die Angabe Ihrer Firma und/oder Ihres Namens und Ihrer Telefonnum-

mer erforderlich. Diese Daten werden ausschließlich zur Durchführung des von Ihnen gewünschten 

Rückrufs genutzt und gespeichert. Eine Nutzung für andere Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht. 

 

Durchführung einer Bestellung 

Wenn Sie Waren des DG VERLAGES bestellen, erheben wir zum Zweck der Durchführung der Be-

stellung den Namen Ihrer Firma/Organisation, Ihren Vor- und Nachnamen und Anrede, Ihre E-Mail-

Adresse, Anschrift und Telefonnummer. Die Angabe der Telefonnummer ist für mögliche Rückfragen 

im Zusammenhang mit der Durchführung der Bestellung erforderlich. Diese Pflichtangaben erheben, 

speichern und nutzen wir ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Die Angabe 

weiterer Daten (z.B. ihrer Website) kann für die Bearbeitung Ihrer Anfrage hilfreich sein, ist aber nicht 

zwingend (freiwillige Angabe). Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten nach 

Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrück-

lich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. 

 

Bei der Bestellung von personalisierten Waren mit individuellem Eindruck des Bestellers ist zur Her-

stellung des Eindrucks die Angabe weiterer ggf. personenbezogener Daten erforderlich (Vorname, 
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Nachname, Firma, Bankverbindung, IBAN usw.). Diese Daten werden lediglich zur Erstellung des 

Eindrucks verwendet und nach vollständiger Abwicklung des Vertrages gelöscht. Wir setzen zur 

Durchführung Ihres Auftrages auch externe Dienstleister ein, welche im Auftrag und nur nach Weisung 

des DG VERLAGES zur Durchführung der Bestellung tätig werden und personenbezogene Daten 

verarbeiten. Den externen Dienstleistern ist eine Verwendung von personenbezogenen Daten außer-

halb des Auftrags nicht gestattet, insbesondere keine Weitergabe von Daten an Dritte. 

 

Eine Weitergabe Ihrer Anschriftsdaten erfolgt lediglich an das mit der Lieferung beauftragte Versand-

unternehmen, soweit dies zur Auslieferung der Bestellung notwendig ist. Darüber hinaus werden Ihre 

personenbezogenen Daten nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften für eigene Werbe- 

und Informationszwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine anderweitige Datennutzung 

oder -weitergabe erfolgt nicht. 

 

Sicherheitshinweis 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte 

ist nicht möglich. 

 

Spam 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

ausdrücklich widersprochen. Als Betreiber der Seiten behält sich der DG VERLAG ausdrücklich recht-

liche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, z.B. durch Spam-Mails, 

vor. 

 

Datenerhebung 

Unsere Website verwendet Piwik. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. 

Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 

und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck wer-

den die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-

Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Web-

seitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymi-

siert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 

über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwen-

dung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, es kann 

jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 

umfänglich nutzen können. 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden 

sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widerspre-

chen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass 

Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, 

dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. 

 


	Konzernnummer: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	BS: 
	Preis: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kundennr1: 
	Kundennr2: 
	Datum1_af_date: 
	Kundennr3: 
	Name: 
	Telefonnummer: 
	E-Mail-Adresse: 


