Firmenprofil
juris ist der Print–Online Verlag für alle juristischen Informationen. Seit rund zwei
Jahrzehnten bietet juris allen Juristen und Fachanwendern einen gemeinsamen,
umfassenden und aktuellen Wissensstand. Durch die enge Zusammenarbeit mit den
Dokumentationsstellen des Bundesverfassungsgerichts und der fünf obersten Gerichtshöfe
wird eine hohe Qualität des Informationsangebotes gewährleistet. juris - der Pionier des
Online-Rechtsinformationsmarktes in Deutschland befindet sich mit seinen neuen
Entwicklungen weiterhin ganz vorne. Die größten Anteilseigner von juris sind die
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesjustizministerium, mit einem Anteil
von 50,01 % und die niederländische N.V. Sdu v/h Staatsdrukkerij/-Uitgeverij mit einem
Anteil von 45,33 %.
Als Print - Online Verlag wird juris im Oktober zur Buchmesse 2004 einen weiteren
Meilenstein erreicht haben: Der jurisPraxiskommentar BGB wird als Gesamtausgabe aller
fünf Bücher online vollständig verfügbar sein. Erstmals als Druckausgabe wird das
Schuldrecht herausgegeben. Bis zum Frühjahr 2005 sind die übrigen Teile des juris
Praxiskommentars BGB als Print-Version erhältlich. Das Kombinationspaket Buch und
Online ermöglicht somit wie gewohnt mit dem Buch zu arbeiten ohne auf Top-Aktualität und
weiterführende Informationen verzichten zu müssen. Abonnenten des jurisPraxiskommentars
erhalten darüber hinaus regelmäßig per E-Mail Aktualisierungen, die sich aus neuester
Rechtsprechung oder politischer Rechtsentwicklung ergeben.
In Zusammenarbeit mit dem Luchterhand Verlag ist bereits die 2. Auflage der jurisTexte,
eine Gesetzessammlung bestehend aus einem Druckwerk in 11 Textbänden, einer OnlineDatenbank und einem E-Mail-Aktualitätsservice erschienen.
In Kooperation mit dem MANZ Verlag aus Wien bietet juris die Praxiszeitschrift eastlex mit
Informationen zu Recht und Steuern für alle, die sich geschäftlich in den Reformstaaten
Mittel- und Osteuropas engagieren an.
Das komplette juris Online Angebot umfasst u.a.: veröffentlichte und unveröffentlichte
Gerichtsentscheidungen, Bundesrecht, ausgewähltes Landesrecht, Zusammenfassungen
von Aufsätzen aus über 600 Fachzeitschriften. Zusätzlich bietet juris zu ausgesuchten
Rechtsgebiete juris FachDatenbanken zu Festpreisen an. Das Fachdatenbankangebot
bietet umfassende Rechtsprechung, Literaturnachweise sowie Normen des Bundes in der
aktuellen und historischen Fassung zu einem bestimmten Rechtsgebiet an. Im Herbst
umfasst das Angebot 17 Fachdatenbanken.
Mit den juris PraxisReporten liefern namhafte Autoren fundierte Anmerkungen zu wichtigen
Entscheidungen zu einzelnen Rechtsgebieten – per E-Mail und als juris Datenbank.
Besonderer Wert wird auf die Darstellung der Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung
für die Praxis gelegt. Darüber hinaus kommentieren die Herausgeber bei Bedarf gesetzliche
Neuregelungen und bereiten so auf die geänderte Rechtslage vor.

Produkte und Services
juris bietet ein vollständiges, aktuelles und zuverlässiges Angebot an Rechtsinformationen.
juris Online-Datenbanken
Mit juris Web Professional realisiert sich der Zugriff auf das gesamte Spektrum der juris
Rechtsinformationen: u.a. veröffentlichte und unveröffentlichte Gerichtsentscheidungen, das
Bundesrecht, ausgewähltes Landesrecht, Zusammenfassungen von Aufsätzen aus über 600

Fachzeitschriften. Der juris PraxisKommentar BGB Allgemeiner Teil und Schuldrecht bietet
tagesaktuelle Kommentare zu den besprochenen Normen. Mit den juris PraxisReporten
liefern namhafte Autoren fundierte Anmerkungen zu wichtigen Entscheidungen für einzelne
Rechtsgebiete - per E-Mail und als juris Datenbank. Mit den Wirtschaftsinformationen
bietet juris wichtige Unternehmensdaten und Bilanzen von Creditreform sowie das
Zentralhandelsregister, die gerichtlichen und sonstigen Bekanntmachungen und die
Jahresabschlüsse sowie Hinterlegungs-Bekanntmachungen aus dem Bundesanzeiger. Die
juris FachDatenbanken bieten den Online-Zugriff auf Urteile, Normen und Aufsätze zu
ausgesuchten Rechtsgebieten. Aktuell und zum Festpreis erlauben sie beliebig viele
Zugriffe, um alle fachspezifischen Rechtsfragen schnell und sicher zu klären. Mit den E-MailInfoDiensten "Anhängige Verfahren" und "Steuerrechtliche Entscheidungen" wird der
Steuerrechtler aktiv informiert.
juris Offline-Produkte
Konzentriertes Fachwissen zu ausgesuchten Rechtsgebieten mit den juris CD-ROMs: lokal
gespeicherte Informationen bei zweimaligem Update im Jahr.
juris Printprodukte
Die Gesetzestextreihe jurisTexte sind Buch und online in einem: Die Sammlung umfasst
500 Gesetze und Verordnungen in 11 gebundenen Einzelbänden. Zusätzlich stehen die
tagesaktuellen Gesetzestexte dem Kunden im Internet zur Verfügung. Das Druckwerk wird
jährlich aktualisiert. Lästiges Nachsortieren entfällt. Rechtssicher in die EU-Erweiterung:
eastlex ist die neue Praxiszeitschrift mit Informationen zu Recht und Steuern für alle, die
sich geschäftlich in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas engagieren.
juris Dienstleistungen
juris ist Ihr Partner für die Lösung individueller Anforderungen. Das Spektrum reicht von
Seminaren und Auftragsrecherchen bis hin zu kompletten Datenbanklösungen für Bund,
Länder und andere Großkunden.
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