Datenschutzerklärung
1. Die Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten durch den BAV erfolgt unter strikter
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
2.1 Die Online-Plattform des BAV kann nur nach einer Registrierung vollständig genutzt
werden. Die hierfür abgefragten Daten werden in maschinenlesbarer Form gespeichert
und nur zur Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung nach den Bestimmungen
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zur Information über Neuigkeiten und
Veränderungen rund um die vom Kunden erworbenen Produkte genutzt.
2.2 Im Einzelnen werden Daten wie folgt erhoben und verarbeitet:
a. Bei der Registrierung:
E-Mail-Adresse - Die E-Mail-Adresse dient als Benutzername für das Login auf
www.urteilsdatenbank.bav.de. An die E-Mail-Adresse wird bei der Registrierung eine
Aktivierungs-E-Mail versandt, mit der der Kunde seinen Account freischalten kann. Über die
Funktion "Passwort vergessen" kann sich der Kunde seine Zugangsdaten an seine E-MailAdresse übermitteln lassen. Im Falle des Verzuges (3.7 der Allgemeinen
Geschäftsbedinungen) des Kunden wird die E-Mail-Adresse zur Versendung der Mahnung
verwendet.
Name und Anschrift - Name und Anschrift werden für die Erstellung der Rechnung im Falle
einer kostenpflichtigen Bestellung verwendet. Im Falle des Verzuges des Kunden uns nach
erfolgloser Mahnung werden Name und Anschrift für das Inkasso verwendet.
Sämtliche bei der Registrierung erhobene Daten werden verschlüsselt übermittelt.
b. Beim Kauf:
Zahlungsdaten - Konto- oder Kreditkartendaten werden für die Abwicklung kostenpflichtiger
Bestellungen verwendet.
IP-Adresse - Die IP-Adresse wird nur im Falle der Verfolgung einer zu Lasten vom BAV
begangenen Straftat verwendet und gegebenenfalls an die zuständigen
Strafverfolgungsbehörden übermittelt.
3. Eine Weitergabe der Kundendaten an unbefugte Dritte findet nicht statt.
4. Der Kunde kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten der BAV über ihn
gespeichert hat und wie diese Daten verwendet werden. Der Kunde kann jederzeit die
Berichtigung seiner Daten und, soweit nicht die entsprechenden Daten noch zur Abwicklung
einer Bestellung gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen benötigt werden oder aus
gesetzlichen Gründen vorgehalten werden müssen, die Löschung seiner Daten verlangen.
Der Kunde kann ferner jederzeit eine einmal gegenüber dem BAV erteilte Einwilligung
Nutzung seiner persönlichen Daten zur Information im Sinne des 2.1 dieser
Datenschutzerklärung widersprechen. Auskunfts-, Berichtigungs- und
Löschungsbegehren können wie folgt formlos erklärt werden: per E-Mail an
info@bav.de per Fax an 030-25898999 oder postalisch an BAV, Obentrautstr. 16, 10963
Berlin.
5. Die Internetseite des BAV verwendet aus technischen Gründen so genannte Cookies, die
auf dem Rechner des Kunden abgelegt werden. Diese dienen der Zuordnung der Sitzung

(Session) des Kunden und sind für die Warenkorb- Funktion und den Bestellprozess
erforderlich. Der Kunde muss browserseitig Cookies zulassen, um auf der Internetseite des
BAV etwas bestellen zu können. Die in den Cookies enthaltenen Informationen können nicht
von Dritten verwendet werden, um den Kunden zu identifizieren.

