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1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die 

Hausverwaltung Böhm 

Richard-Wagner-Str. 1 

87527 Sonthofen 

08321 / 788 199 – 0 

info@hausverwaltung-boehm.eu  

 

2. Namens- und Adressdaten werden von uns auf Grund-

lage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO erhoben, gespei-

chert und ggfls. weitergegeben, soweit es erforderlich 

ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die 

Erhebung, Speicherung und Weitergabe sämtlicher 

personenbezogener Daten erfolgt zudem auf Grund der 

Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum 

Zweck der Prüfung der Bonität (Prüfung erfolgt nur vor 

Vertragsabschluss) und zum Zweck der Prüfung, ob die 

örtlichen Gegebenheiten die voraussichtliche Nutzung 

adäquat ermöglichen (Anzahl der einziehenden Perso-

nen). Eine Nichtbereitstellung dieser Daten kann zur 

Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen wer-

den kann. 

3. Wir übermitteln personenbezogene Daten an öffentli-

che Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschrif-

ten erhalten (z.B. Finanzbehörden, Aufsichtsbehörden 

für den Datenschutz). 

Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen 

Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, 

Buchhaltung, Rechnungswesen, Immobilienvermitt-

lung, Marketing, Vertrieb, Telekommunikation und 

EDV).  

Externe Stellen (Vertragspartner) soweit diese zur Ver-

tragserfüllung notwendig sind. Externe Auftragnehmer 

(Dienstleistungsunternehmen) entsprechend Art. 28 

DSGVO zur Abwicklung der Verarbeitung der Daten in 

unserem Auftrag. Weiterhin werden Daten an beauf-

tragte Unternehmen weitergegeben, für welche Sie uns 

eine Einwilligung erteilt haben. 

Weitere externe Stellen wie z.B. Kreditinstitute (Kau-

tion und Mietentgeltleistungen, Lieferantenrechnun-

gen), gruppenzugehörige Unternehmen oder andere 

externe Stellen zur Erfüllung der oben genannten Zwe-

cke, soweit der Betroffene seine schriftliche Einwilli-

gung erklärt hat, dies zur Vertragserfüllung erforderlich 

oder eine Übermittlung aus überwiegendem berechtig-

ten Interesse zulässig ist. Eine Übermittlung in Drittstaa-

ten erfolgt derzeit nicht. 

4. Daten aufgrund von Vertragsanbahnungen werden ge-

löscht, wenn es nicht zu einem Vertragsabschluss 

kommt und gesetzliche Aufbewahrungs- bzw. Nach-

weisfristen der Löschung nicht entgegenstehen. Wäh-

rend des bestehenden Vertragsverhältnisses erfolgt die 

Speicherung nach den gesetzlichen Aufbewahrungs-

vorschriften. Nach Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses erfolgt die Löschung nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsvorschriften. 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu ver-

langen über die zu Ihnen bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO). Dies betrifft 

auch die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

an die Ihre Daten weitergegeben werden und den 

Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, 

unter den Voraussetzungen des Art. 16 DS-GVO die 

Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des 

Art. 17 DSGVO die Löschung und/oder unter den Vo-

raussetzungen des Art. 18 DSGVO die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen. Ihre Betroffenenrechte 

können Sie uns unter info@hausverwaltung-boehm.eu 

übersenden. Ferner können Sie unter den Vorausset-

zungen des Art. 20 DSGVO jederzeit eine Datenüber-

tragung verlangen. Personenbezogene Daten werden 

nur solange gespeichert, als dies zur jeweiligen Zwe-

ckerreichung, dies entspricht in der Regel der Vertrags-

dauer, erforderlich ist. Ebenso steht Ihnen ein Be-

schwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 

zu.  

5. Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen 

Sie per E-Mail unter: info@dsb-okon.de. 

6. Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegen-

den Aufgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO) oder zur 

Wahrnehmung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO), können Sie der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall des Wi-

derspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung ihrer 

Daten zu den vorgenannten Zwecken zu unterlassen, 

es sei denn, 

• es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für 

eine Verarbeitung vor, die ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 

• die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich. 

Einer Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke der Di-

rektwerbung durch uns können Sie jederzeit mit Wir-

kung für die Zukunft widersprechen; dies gilt auch für 

ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Ver-

bindung steht. Im Fall des Widerspruchs haben wir 

jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der 

Direktwerbung zu unterlassen. Ihren Widerspruch rich-

ten Sie bitte an: info@hausverwaltung-boehm.eu  

 

Unsere ausführlichen Informationspflichten finden Sie 

unter https://www.hausverwaltung-boehm.de/informationspflichten.php. 

 

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter 
https://www.hausverwaltung-boehm.de/datenschutzerklaerung.php.  

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten durch Hausverwaltung Böhm 

 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei Geschäftsab-

schlüssen oder deren Anbahnung. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich 

beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse und E-Mail-Adressen. 

mailto:info@hausverwaltung-boehm.eu
mailto:info@hausverwaltung-boehm.eu
mailto:info@dsb-okon.de
mailto:info@hausverwaltung-boehm.eu
https://www.hausverwaltung-boehm.de/informationspflichten.php
https://www.hausverwaltung-boehm.de/datenschutzerklaerung.php

