lnformationspflichten gemaB Adikel l3 DSGVO (Xlitglieder, ttiitgliedschattsberverber, Wohnungseigentumer, Mieter
und ietinteressenten)
Name und (ontaktdrt n d.. verrntwor[ichen
Veranlwortlich fiir di! Dai.nv€rarb€ilunC ist die

Oau.r d.r Spich.rung dor Ort n

(Xl.lint BG.ntond.ton)

Die Dsl€n werden zum Zw€cke der

AngebotsabgaDo und

Vertragsanbahnung v€rarbenel. Wrd von lhnen nichb anderes
vofg€goban, r€filen ltrB Daen 5 Monele ndr dem letzton KonlaK

Wormungsbaug€no3s€nschai NaumbuE e G

s

geltiEcht.

JageGtraBe
06618 NaffiiDurg

D.u.r d.r Spclchrrvn! der O.nn (Ilat€rd.l'nl
Oie Det6n we.den zum Zwecte der Vcrlragserfullu€ verartriia{. oie.€r
mit d.f Abr€chnung und Erstauung allef Leislun€en duEh
den Satroilcnen

Telcton (0 3,145) 71 4fl)
Telefar (0 34 4li) 71 4&46
eMeil: into@wbg-naumburg.de

zrect end€t

n des DLn.chuE!..utir.gt n
wtrd€ kein Detcnschutzbceulhagter b€.lannl, w€il dies fiir den

Konuktd.t
Es

nictn vorgesdricben isi (Kleinb€trieb im sinn6
de3 ! 28 Absarz 1 BDSG). ln Angol€genh€it€n d€3 Dalercchutzes
in dcr Vorsland dcs Vcrantlodlichen anzuspGch€n.

vfanlwortlidlen

ar&k

und Recht grundl.gs d.r O.t

iv.r.rtrltrng

Die Dat€n weden auf Grundlage dcr Edoderlichkeil g€rnig Mikel 6
Abs. 1 lil b oscvo. zum zwecle dar Erliillung ein6s verlrage (Mielodef Pacfivertrag). d6r ourd{ilhrung def Milgliedschatl an der
Genosscnsdrafr oder 6iner vorvarLEglk t€n MeBnahme von den
Pe.soEn v€rarb€ilel, da6 Vert-agsp8rtcr sird
Die Datcn von mitsiehend6n PeGonan werden gcrn{B Arlikel 5 Abs. I
lil. c DSGVO zur Eriillung einer rccl idEn v€rpfiicl urE nech dem
Bundesriald€g€aelz e6oben.

vaiarbalonc aul dar Gnrndlag. daa barachtgtan lntere$o.
Eine v€rarteitung im Rehmen cincs b€r€dnigian lnleresses gdnalg

Mikel 5 Abs. 1 lil I DSGVO 6rfolgt durch die
WohnuUsbaugerbss6ruahiri N8umburg eG im RefiEn von
Bo.itA39riifungen und bei einem

Wahrung der

Zut

frud

losem Mahnvctfahren.

beccmigtefi lnlaress€n

der
bahen sich die36 debei
des R.ctn vo.. naci 6anem fiuchtloscn Mahnvcrfahren ertordcrtrche
Dalen an cin v.fEaglich geDundcnes lnlasso-unlefltehmcn zu
Wohnung3baugenossanschai NeumbuE

eG

0bermittcln.

Anlragan Orilter
S_telle

alr Wahrung de3 bara.t ilen hi6resses ei ,r drillen

rsoen ducl dic wotrnungsb€ugemssoGdtsi tlaumbl,g

Uber dic Vedragszvccfe hina0s s€rden die Oat6o zur G6/ahncisbng

d€r

geetzlichen Aufrerakungsiristen g.rnaB

S 147

der

Abgabcno.dnung iEr t0 Jalre aurDe{ahn.

D.u.r d.r Sp.ich.rung d.r D.t

n

(Wohnungs.lg.nuimordrt

n)

Oie Ortan werden zum Zweck der V6rt_ags€rfiillu! als VeffdEr von
Wohu.Esaigednnargr.neinschsllan verabeitel. Oieser Z*lct .rld€l
mil der Bccndigung dar VeMali€rtdtigkeit oder mn dern ABsclEiden
des Wohnungseigentumcrs aus d€r WohnungB€igediimergamcinsciafr
soric der Abr€chnung und ErBtettung rlhr L.isturE€n durch den

B€lEiarEn.
Uber die v€rtragszv€cke hinaus wcrden die Ost€n zur GeuEhdeinung
der g*alzliciren AufbaEhrungsLisl€n insb6or66re gemag det SS 257
HGB. 1 a7 AO aufb6f,.hrt.

Rechta

d..

Belrofibnan

Jeder B6trotrene
Arlak€l 15

.
.
.
.
.
.
.

D*itzt nidn abdingba.e

R6d

Rechle nach
auf A6kunlt zu der Drl.werarbeitum

Arlikel 16 Redn aL,f Beridnigung der Dalcn
Artikel 1 7 Rcdn euf L66chung (.Re€fi aut Verlessenrc{den )
Artitel 1 I Rocht euf Einschrenhng d8r v6rarbenung
Artitel m Rectit .uf OalenUbcdragbarkert
Anik l2l W'rdcrspruchsocli
Anikd
OSGVO i.V.m. S 19 BDSG Beschrenlerecn bei der
zustendigsn Aufsid{sbeh6rda

rI

Diese R€ctrle tonn6n an der Rcgal schrinldl gegen0bct

dem

Ve."annrortlichen g€li€nd gemacit wcrden

6.G.

b€dwodat. renn def Dritte da3 Vorhardensein €in€s ber€cnigG'n
lntere$rs b€kundet und bestdtigl, dass kein€ schutariirdigen
lnter*3.n des Betrofsnen dieser obcrmioung cntgegenneh€n.
EmpLogcr d.r O.t n
Die vereftcilelen Orlcn w€rden folg.nden Emptangem ausschli€0lictr
zweckgebundcn nach dem Pnnzip dcr Minim8liecrung zur vorfii€ung

genelt:

wid€rul.ln

r Elnwllllgung
Eine encile Einwllligung zur vararbcitung von oaten tann j€d€f2eit, mit
der Wirkung tur dic Zukunn. widern en werden Dabei wird die
Rect|trnrBrgie( dea DaenverYbcitung. bas zum Eingang des
r/!Idemr6. nicfit beriihd

B€schwardar€cht

Jeds Edlrollene ha das Rectn der EeschErd., hinsidnlch

der

Datenvsraroeitung. Dai der Wohnungsba/gem3scnschan

.
.
.
.
.
.
.
.

Miuartenerda(Wolnungsbaugen6$nscnenNaumburg
e G . di. mit der Ums6lzung der Adgabcn aus der
Miigliedschan, dem Mietwrhannis oder d6r
woln ig.nrumsverralturig be!'aut 3'nd

Ab.Echnungsunlernehmon
lT-Dienstlcistcr
Handw€rrcuntemehmen
Oiensu.istungsunternehmen mitHaustncislerliiligk6it6n
auskunicicn zum z*€ck der BonitErcauragen
Meldebeho.do nadr S 19 BMG
Wohnung3vawaltungen

veErb.ttrng dar

Oatan ln elnem O.ltt.nd
Oie DeLnv.rarbeitung fndet a$schlicBli$ in

Europ{rscrEn Union st

tt

d.n Mrclied$t alcn der

Eine 0bcrminung in OdtBtaaten isl nicrn

g€Planl.

I,.u.r d.. Spelcherung d.r O.t n (ItEll.d3.r.t n)
Die oa6n werden zum zB€cte der Aufnahmc als Mirglied

der
G€nos!€nschaft so{i. fnr die Durcifiihrung der Milglicdscian
verarbeil€|. lm Falle ciner Mitgli€dsdtall werden lhrc Dalen, adgrund
deren dic Einraguno de3 Beiffils. d€r v€rEnd€rung der Zahl wliier€r
Geschatu nteile odcr d.s Ausschcrde.s in dic Mitgliederli.ie erfolgi
nach Abl6uf von dlei Jah..n geloscht. Oie Frin bagimt mit d€m Schluss
des Kalenderjahres, in dem das Mngted sus d€r G€nGsenschall
susgBchicd€fl ist. lm ubrigen gclten fiir die AulDeuEhrung def

unGfl4en die R.g.lungen

fiir

Herfelsbricfc

in s 257 oes

Hrndclso.s€Ebuchs.

Naumburg
Besdixarderedns dgrGn dem

e.G.. Aus der wahrnehmung d€s
Bew€rdeliihrer t.im Nacinail6. insbesondcra hinsictnladl seine,
Stellung als Mitgli€d. Mieter od6l Mielintere$enl, grwachsen.

lm Felb dae{Eaiulzechti.ief ve6l0Be stctn dem B€troll€nen

ean

Eeschwcrdcrechl bca der zusta,tdigen Ad3idnsbchorde zu. Zudendiqe
Aulsictrlsbehdrde Bt d.r Land6beauRragle Or den Dsl€nschulz

Erf odarllchksit dar Oalrnverarballrrng

Die B€roilstellung der peGoncnbezogenan Oaten isl llr einen
Vertragsabschluss. bzw. VeriEgsanbahnung ertordedich Werden
Daen nidi eindculig als freiwillig gekennzcrchnet und erlolgt dae
verateitung nidn ad der Basis einer Einwrlligt rg, so lsnn bei der
vefw€ig6ru4 d{rr D8tcnverarb.tung die beaBichtig(e Leislung durch
die Wohnungsbsugenossenschall Naumburg e.G. nicht erbracrt
Alle, els trliwillig gelcnnzeachneG Oaen konncn otrEngelassen welden,
ohne dass davon di6 V€rt'ags€rfiillung beeinlr6dnigt wid.
Eine automatsiene Entscheidung3lindung.

inkl Protiling, erfolgt nidn.

verrb.ltlng zu .ln.m .n lerln Zw€ck
Ein€ W€ilerverarboilung filr cin.n anderen Zwect. Uber die
Vertrag3ertnlung hinaus, ertolgt ausschlic8lich zur Eniillung
geselzlid€'r Autttew-rhrungs- und Vorhaltepllidn€n.

EmpLng.b6tadgune (nur .uszulitll.n, txann dl6€s
hiorm.Uonsblitt p.r$nllch gO.Eoben wiftl)

Falls €ine Milglaedsdlall nidn zustande kommt. u/crden lhle Oai€n 6
Monate mch (!':m lctal.n KontaK gelxcht, 3oiarn Si€ nidns anderes

lch helc cinen Abdruct des vo.n6henden hiormatonsblatt$

od D.rum

Unlerscnrift

efisllen

