chutzerkläru
ung/Rechtsb
belehrung
Datensc
Sehr gee
ehrte Damen
n und Herren
n,
wir freue
en uns, dasss Sie die Webseiten
W
de
er Polizei Bremen besu
uchen und bbedanken un
ns für Ihr
Interesse
e. Der Schu
utz Ihrer Privatsphäre b
bei der Nutz
zung unsere
er Webseitenn ist uns besonders
zugestimm
wichtig. Soweit Namen an
ngegeben sind, haben die Betroffenen
B
mt. Aus
datensch
hutzrechtlich
hen Gründen musste im Ü
Übrigen von Namensnennungen abgeesehen werd
den.
Erhebun
ng und Verarbeitung pers
sönlicher Datten:
Wenn Sie die Internet-Seiten de
er Polizei Bre
emen besuch
hen, speiche
ert der Websserver standa
ardmäßig
den Dom
mänennamen (DNS-Nam
me) beziehu
ungsweise die IP-Adress
se Ihres Reechners, wob
bei diese
anonymiisiert wird. Ebenfalls
E
stan
ndardmäßig wird der Bro
owser, das Protokoll
P
undd das Betrieb
bssystem,
das Sie verwenden,, die Webse
eite, von derr aus Sie un
ns besuchen
n, die Webseeite, die Sie
e bei uns
besuche
en, den Fehllercode der Anfrage, die
e übertragen
nde Datenmenge sowie das Datum
m und die
Uhrzeit des Besuch
hes gespeichert. Diese Informationen geben uns
u
Aufschluuss über allgemeine
Interesse
en und über die Präferen
nzen unsererr Besucher.
Haben S
Sie Fragen zu
ur Speicheru
ung Ihrer perssönlichen Da
aten? Dann wenden
w
Sie ssich bitte an:
Uwe Sch
hwenke
-JustiziariatIn der Va
ahr 76
28329 B
Bremen
0421
Telefon:
1-362-12199
Fax:
0421
1-362-12619
E-Mail:
datenschutz@po
olizei.bremen
n.de
Wenn S
Sie Ihr Anlieg
gen gerne be
esprechen m
möchten, verreinbaren Sie am bestenn einen pers
sönlichen
Termin.
Allgemeine Rechtsbe
elehrung:
Bedenke
en Sie bitte, dass das Vortäuschen
V
einer Strafta
at erhebliche
e Folgen nacch sich zieh
hen kann,
denn m
mit der Ersta
attung einerr Anzeige w
werden polizeiliche Erm
mittlungen aausgelöst. Auch
A
wer
wissentliich durch fa
alsche Angaben eine an
ndere Perso
on verdächtig
gt, macht siich strafbar. Darüber
hinaus b
bedenken Sie
S bitte auc
ch, dass Sie
e als Anzeig
generstatter (Hinweisgebber) die Ro
olle eines
Zeugen im Straf- und
d Ordnungsw
widrigkeitenvverfahren ein
nnehmen. Da
aher könnenn Sie die Aus
skunft auf
solche F
Fragen verw
weigern, durc
ch deren Be antwortung Sie sich selbst oder einnen Angehörigen der
Gefahr a
aussetzen würden,
w
weg
gen einer Sttraftat oder Ordnungswid
drigkeit verfoolgt zu werd
den. Das
Angehörrigenverhältn
nis besteht zu dem Bescchuldigten, wenn
w
Sie mit Ihm verlobt oder verheirratet sind
oder verrheiratet waren, in gerader Linie verw
wandt oder durch
d
Annahme als Kind verbunden sind
s
oder
in der Se
eitenlinie bis zum dritten Grade verw
wandt oder bis zum zweite
en Grade veerschwägert sind
s
oder
waren. D
Dies gilt aucch, wenn Sie mit dem B
Beschuldigte
en in Lebens
spartnerschaaft leben oder gelebt
haben.
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Gilt die D
Datenschutze
erklärung au
uch für Websseiten andere
er Anbieter?
Unser O
Online-Angeb
bot enthält Liinks zu ande
eren Website
es. Wir übernehmen keinne Verantwo
ortung für
die Inhallte von Webssites, die übe
er Links erre
eicht werden können. Die
e Links werdden bei Aufna
ahme nur
kursoriscch angesehe
en und bewe
ertet. Eine kkontinuierlich
he Prüfung der
d Inhalte isst weder bea
absichtigt
noch mö
öglich. Wir distanzieren
d
uns ausdrüccklich von allen
a
Inhalten
n, die mögliccherweise sttraf- oder
haftungssrechtlich rele
evant sind od
der gegen diie guten Sitte
en verstoßen
n.

