
Haftungsausschluss 

Soweit auf den Seiten www.bundesanzeiger.de, www.unternehmensregister.de, 

www.publikations-plattform.de und www.aktionärsforum.de Rechtsauffassungen dargelegt 

werden, weisen wir darauf hin, dass diese nicht bindend sind und letztlich die Gerichte zu 

entscheiden haben.  

Datenschutzerklärung 

für den Bundesanzeiger, das Unternehmensregister, die Publikations-Plattform und das 

Aktionärsforum.  

Der Bundesanzeiger Verlag freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr 

Interesse an unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen. 

 

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz der 

Privatsphäre als auch der Schutz unserer Geschäftskunden für uns von besonderer Bedeutung 

ist, werden wir Ihre persönlichen Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen vertraulich behandeln. 

 

Dieses Dokument veranschaulicht Ihnen die verschiedenen Informationen, die wir von Ihnen 

erhalten, wie wir damit umgehen und wie Sie diese Informationen ändern und auf den 

neuesten Stand bringen können.  

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten 

Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten (zum 

Beispiel: Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie die für 

die Abrechnung erforderlichen Daten), soweit dies für die Abwicklung von Anfragen, 

Aufträgen (z.B. gebührenpflichtige Abrufe von Original-Registerdaten, Publikationsaufträge, 

Bestellung von Info-Diensten oder Newslettern) oder der technischen Administration der 

Webseiten erforderlich ist und zu Zwecken, zu denen wir verpflichtet sind. Zur Erleichterung 

dieser Aufgabe erfolgt unter Umständen ein Austausch Ihrer Daten mit in die Auftrags- und 

Abrechnungsabwicklung einbezogenen Dritten. Darüber hinaus werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben; es sei denn, dass wir hierzu aufgrund 

zwingender Vorschriften verpflichtet sind, dies für den Gebühren- und Entgelteinzug 

notwendig ist oder Sie selbst dies bestimmen. Informationen, die nicht mit Ihrer wirklichen 

Identität in Verbindung gebracht werden - wie z.B. favorisierte Webseiten oder Anzahl der 

Nutzung einer Seite - sind keine personenbezogenen Daten.  

Ihre registrierten Daten sowie Ihre Abrechnungsdaten (z.B. Kreditkartenangaben oder 

Kontoverbindungen) werden immer verschlüsselt in unsere Systeme übertragen. Dies schützt 

die Kommunikation zwischen Ihnen und unserem Webserver und beugt einem 

Datenmissbrauch vor. Zur Verschlüsselung setzen wir SSL (Secure Socket Layer) ein, ein 

anerkanntes und weit verbreitetes System im Internet, das z. B. auch Banken oder Online-

Shops für Internet-Geschäfte verwenden und das in der jeweils aktuellen Version als sicher 

gilt.  

 



Aus sicherheitsrelevanten und technischen Gründen werden auf den Plattformen Cookies 

eingesetzt. Die Verwendung von Cookies können Sie durch entsprechende Einstellungen in 

Ihrem Browser verhindern, es kann jedoch sein, dass einige Funktionen unserer Webseiten 

dann nur noch eingeschränkt nutzbar sind. 

Erhebung und Verarbeitung nicht personenbezogener Daten 

Beim bloßen Besuch unserer Website erheben wir keine personenbezogenen Daten. Jeder 

Webserver speichert jedoch automatisch die Zugriffe auf Websites. Unser Web-Server 

verzeichnet lediglich zum Zweck der Systemsicherheit temporär die IP-Nummer des 

anfragenden Rechners, den von Ihnen verwendeten Browser, das Zugriffsdatum und die 

Uhrzeit, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen 

und die auf unseren Websites angefragten Uniform Resource Locators (URL). Diese 

Informationen werden anonym gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder Ihr 

individuelles Verhalten ist nicht möglich.  

Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und 

Statistiken zu erstellen. Diese gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der Identifikation 

und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unseren Webserver. Wir erstellen 

Profilinformationen über die Nutzung unserer Webseiten ausschließlich anonymisiert und nur 

zur Verbesserung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots auf die Nutzerinteressen. 

Es werden hieraus keine personenbezogenen Surfprofile oder ähnliches erstellt oder 

verarbeitet.  

Ihre Rechte / Kontaktdaten 

Ihnen steht ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über Sie gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu. Wenn Sie eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur 

oder die Abbestellung von Info-Dienste wünschen, können Sie dies auf der jeweiligen 

Homepage über Ihr bestehendes Login ("Meine Daten") selbständig vornehmen.  

Für die Löschung Ihrer Registrierung senden Sie bitte eine Mail an: 

 

registrierung@rt.bundesanzeiger.de  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet sind.  

Weitere Angaben zu unserer Gesellschaft entnehmen Sie bitte unserem Impressum.  

Geltungsbereich / Links 

Diese Datenschutz-Erklärung gilt für die Domains www.bundesanzeiger.de, 

www.unternehmensregister.de, www.publikations-plattform.de und www.aktionärsforum.de.  

 

 

 



Aktualität dieser Datenschutz-Erklärung 

Diese Datenschutz-Erklärung ist aktuell gültig und datiert vom 8. November 2014.  

Soweit die Bundesanzeiger Verlag GmbH neue Produkte oder Dienstleistungen einführt, 

Internetverfahren ändert oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik 

weiterentwickelt, wird die aktualisierte Datenschutz-Erklärung an dieser Stelle veröffentlicht 

und gilt ab dem Veröffentlichungsdatum.  


