
Archivzugang zur FF für Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft Familien-
recht

Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht bietet ihren Mitglie-
dern in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverlag und
der juris GmbH den Zugang zum Gesamtarchiv der Zeit-
schrift Forum Familienrecht. Mitglieder haben damit die
Möglichkeit, gratis in den Volltexten aller Hefte ab dem
Jahrgang 2002 zu recherchieren. Die im Rahmen der Bei-
träge zitierte Rechtsprechung ist dabei mit der Entschei-
dungsdatenbank von juris verlinkt.
Als neues Mitglied erhalten Sie zunächst Ihr persönliches
Anforderungsformular (Fax-Bestellschein) für die Nutzung
des Archivs der FF von der Arbeitsgemeinschaft; durch
Zusendung dieses Faxscheins an juris können Sie dort
die Archivfunktion freischalten lassen.
Die einzelnen Schritte, die sich beim Freischaltprozess
ergeben, sowie mögliche Fragen, die bei der Nutzung des
Archiv-Zugangs auftauchen können, haben wir im Folgen-
den zusammengestellt und erläutert:

1. Ich habe noch keinen Benutzernamen und kein
Passwort und möchte das Online-Archiv Forum
Familienrecht nutzen.

Nach Abschluss des Bestellvorgangs erhalten Sie eine
Bestätigungs-E-Mail mit einem Benutzernamen und
einem vorläufigen Passwort.

Über den Link in der E-Mail gelangen Sie auf die Login-
Seite. Das vorläufige Passwort muss bei der ersten Ein-
wahl geändert werden.

Freischaltbest�tigung f�r Forum Familienrecht
Kundennummer:
Vertragsnummer:

Sehr geehrter &&&&&

wir freuen uns, Ihnen das Produkt Forum Familienrecht zur
Nutzung freischalten zu kçnnen.

Der Zugang ist f�r Sie kostenlos, es entstehen Ihnen kei-
nerlei Verpflichtungen.

Ihr Benutzername lautet: &&&&

Ihr vorl�ufiges Passwort lautet: &&&&

Beim ersten Login unter www.juris.de werden Sie auf-
gefordert, dieses Passwort zu �ndern. F�r den direkten
Login kçnnen Sie auch diesen Link verwenden.

Während der Passwortvergabe sehen Sie einen Farbbal-
ken, der Ihnen hilft, ein sicheres Passwort zu finden und
zu erstellen. Über den i-Button erhält man weitere Hilfen
zur Wahl eines sicheren Passworts.
Die Änderung des Passwortes wird durch Klick auf „Pass-
wort ändern“ bestätigt, danach gelangen Sie durch Klick
auf „zur Recherche“ zur Datenbank, der Freischaltprozess
ist beendet.
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Sie können sich jederzeit erneut mit Ihren Benutzerdaten
auf der Login-Seite einloggen, um Zugang zur Online-Da-
tenbank zu bekommen.

2. Ich habe bereits Benutzerdaten für juris und
möchte zusätzlich das Forum Familienrecht
nutzen.

Wenn Sie bereits im Kundensystem erfasst sind, haben
Sie die Möglichkeit, zusätzlich zum bereits bestehenden

Angebot das Forum Familienrecht zu nutzen. Sie erhalten
nach Abschluss des Bestellvorgangs folgende E-Mail:

Sehr geehrter &&&&&

Wir freuen uns, Ihnen das Produkt Forum Familienrecht zur
Nutzung freischalten zu kçnnen.

Der Zugang ist f�r Sie kostenlos, es entstehen Ihnen kei-
nerlei Verpflichtungen.

Ihre bestehende Kennung &&&&&wird zur Nutzung frei
geschaltet. Nach einem erneuten Login kçnnen Sie unter
www.juris.de recherchieren.

Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangen Sie auf die
Login-Seite und können sich mit Ihren bisherigen Zugangs-
daten einloggen.

Sie finden dann zusätzlich zur gewohnten Datenbank die
Inhalte der Forum Familienrecht.

3. Nutzung des Zeitschriften-Archivs direkt über
die FF-Homepage
(http://forum-familienrecht.de/archiv.html)

Nach erfolgreich abgeschlossenem Freischaltprozess ge-
langen Sie auch über die Homepage der Zeitschrift Forum
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Familienrecht durch Klick auf „Archiv“ zur Online-Daten-
bank. Hier müssen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten für
juris anmelden:

4. Ich habe mein Passwort/Benutzerdaten
vergessen.

Auf www.juris.de können Sie jederzeit ein neues Passwort
anfordern oder sich die Benutzerdaten zuschicken lassen.
Sie benötigen lediglich die hinterlegte E-Mail-Adresse.
Klicken Sie hierzu auf „Passwort vergessen?“ und folgen
den weiteren Anweisungen (s. Abbildung oben rechts).

In der juris.de-Hilfe finden Sie auch E-Mail-Adresse
und Telefon-Nummer zur direkten Kontaktaufnahme:
http://www.juris.de/jportal/portal/page/fshelp.
psml?cmsuri=/hilfe/de/juris_de/allgemeines_juris/
passwortvergessen_juris/passwortvergessen_juris.jsp

5. Ich erhalte eine Fehlermeldung wegen nicht
vorhandener Nutzungsrechte.

Den folgenden Hinweis auf „Fehlende Nutzungsberechti-
gung“ erhalten Sie z.B. dann, wenn Ihr juris-Zugang durch
einen Freischaltcode vor 2011 eingerichtet, aber innerhalb
von zwei Jahren nicht genutzt wurde. Sollten Sie wegen
eines veralteten Freischaltcodes keinen Zugriff auf die
FF-Datenbank erhalten, dann wenden Sie sich bitte an
die juris-Kundenbetreuung. Dort kann der Zugang für
Mitglieder der ARGE dann verlängert bzw. auf aktuel-
len Stand gebracht werden.
Da seit 2011 keine zeitlich begrenzten Freischaltcodes
mehr ausgegeben werden, sondern jedes Mitglied ab
Eingang des Fax-Bestellscheins bei juris für die Dauer
seiner Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft Familien-
recht eine Nutzungsberechtigung des Online-Archivs der
FF erhält, ist das hier beschriebene Problem inzwischen
minimiert und sollte künftig kaum noch auftreten.
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