Abs: ___________________________________________

zurück an:

P&P Hausverwaltung
K. Paatzsch
Karl- Härting- Str 1
04318 Leipzig

email: info@hausverwaltung-paatzsch.de

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in Ihrem Mietvertrag sowie im laufendem Schriftwechsel oder nach telefonischer Auskunft
angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des bestehenden Vertragsverhältnisses
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Diese Daten werden nur für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses verwendet und nur in diesem
Zusammenhang an Dritte ( zB Heizkostenabrechnungsfirmen ) übermittelt, sie werden nicht an
ausländische Dritte weitergegeben und nur nach Ihren untenstehenden Einwilligungen an
Vertragspartner der Verwaltung übermittelt. Sie werden nur für die Dauer des Vertragsverhältnisses
bzw die vom Gesetzgeber vorgesehenen Speicherfristen gespeichert und anschließend gelöscht.
Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Ihnen Werbung / Rundschreiben oder ähnliche Informationen
zukommen zu lassen.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass die unten angegebene Telefonnummer und/ oder email im Falle einer
Reparatur / Havarie o.ä. an die beauftragten Firmen zum Zwecke einer direkten Terminabsprache
weitergegeben werden. Es ist dabei sichergestellt, dass diese Firmen die Daten nicht
mißbräuchlich verwenden ( z.B. für Werbung) und nach Erledigung des jeweiligen Auftrages
löschen.
Telefon:
email:

[Ort, Datum]

[Unterschrift des Betroffenen]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der P&P Hausverwaltung (Vertragspartner) um
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der P&P Hausverwaltung (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen ( sofern diese nicht für
die Durchführung des Vertragsverhältnisses benötigt werden).
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.

