
 

 

 

Datenschutzhinweise 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir 

diese Webseite (nachfolgend: „Portal“) in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvor-

schriften zum Schutz von Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden informieren wir Sie, 

welche personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck erheben, wie wir Ihre Daten schüt-

zen und wie wir sie nutzen.  

Verantwortliche Stellen 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die Büsing, Müffelmann & Theye 

Partnerschaftsgesellschaft, Marktstraße 3, Börsenhof C, 28195 Bremen (nachfolgend: „BMT“).  

Erhebung personenbezogener Daten 

Über das Portal erfassen wir keine personenbezogenen Daten, außer wenn Sie uns solche 

Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z.B. wenn Sie unsere Kontakt-Funktion nutzen), in die 

Erfassung ausdrücklich eingewilligt haben oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über 

den Schutz Ihrer Daten dies erlauben. Personenbezogene Daten sind Daten, die genutzt wer-

den können, um Sie persönlich, oder andere Einzelpersonen, auf die sich die Daten möglich-

erweise beziehen, zu identifizieren (z.B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-

Adressen). 

Erhebung von Kommunikations- oder nutzungsbezogenen Angaben 

Wenn Sie auf das Portal zugreifen, können kommunikationsbezogene Angaben (z. B. Internet-

Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und  

-dauer sowie zu den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mit-

teln automatisch erzeugt, gespeichert und zur Analyse der Nutzung des Portals verarbeitet 

werden. Diese Daten können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. 

Soweit darüber hinaus eine Erfassung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer kommunikations- 

bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den gesetzlichen 

Regelungen zum Datenschutz.  

Zweckbestimmung 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur für die Zwecke 

verwendet, für die Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben, insbesondere, um Ihre Anfra-

gen zu beantworten oder zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen 

oder Angeboten zu verschaffen. Hierzu kann es erforderlich sein, dass wir die von Ihnen 

übermittelten personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten. 
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Weitergabe an Dritte 

Es findet grundsätzlich keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt, es sei denn, wir sind 

rechtlich dazu verpflichtet oder berechtigt oder Sie haben einer Weitergabe ausdrücklich zu-

gestimmt. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behör-

den erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften oder wenn die 

Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfol-

gung erforderlich ist.  

Cookies 

Wenn Sie das Portal besuchen oder sich anmelden, kann es sein, dass wir Informationen in 

Form eines Cookie auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät ablegen, die ihn bei Ihrem 

nächsten Besuch automatisch wieder erkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine 

Website Ihren Interessen anzupassen oder spezielle Benutzerfunktionen zu realisieren. Wenn 

Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wieder erkennen, stellen Sie Ihren Browser bitte 

so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte oder Ihrem mobilen Endgerät löscht, alle 

Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.  

Sicherheit 

BMT trifft die erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um 

Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Verän-

derung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff 

zu schützen. Wir versuchen, den Zugang zu der Datenbank auf berechtigte Nutzer zu be-

schränken, können jedoch nicht gewährleisten, dass unberechtigte Nutzer nicht Zugang erhal-

ten. 

Links zu Websites anderer Anbieter 

Das Portal kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin, dass 

diese Datenschutzerklärung ausschließlich für das Portal gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf 

und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen be-

achten.  

Löschung und Sperrung Ihrer Daten 

Ihre Daten werden gelöscht, soweit die Bearbeitung Ihres Anliegens oder Ihrer Anfrage abge-

schlossen ist oder wenn Sie uns dazu auffordern.  

Auskunftsrecht 

Auf Ihr Verlangen teilen wir Ihnen gerne kostenlos mit, ob und welche personenbezogenen 

Daten zu Ihrer Person gespeichert sind. Unrichtige Daten werden von uns nach Kenntnis be-

richtigt. 
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Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung 

Mit der Nutzung des Portals willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die 

Datenschutzhinweise sind aktuell gültig und datieren vom Mai 2013. Durch die Weiterentwick-

lung des Portals oder die Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, 

diese Datenschutzhinweise zu ändern. BMT behält sich vor, die Datenschutzhinweise jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.  

Kontakt 

Auskunfts- und Löschungsverlangen, sowie sämtliche Fragen im Zusammenhang mit dem 

Datenschutz richten Sie bitte per E-Mail an 

it@bmt.eu 

Büsing, Müffelmann & Theye  

Rechtsanwälte in Partnerschaft und Notare 

Marktstraße 3 

28195 Bremen 
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