
  

Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer Genossenschaft Stolberg 1900 eG. Der Schutz Ihrer personen-

bezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, deshalb behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklä-

rung. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), in 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Telemediengesetz (TMG).  

Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung 

einzelner Bereiche unserer Seite können sich abweichende Regelungen ergeben, welche dann im Folgen-

den gesondert erläutert werden. Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Um-

fang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie 

Ihre diesbezüglichen Rechte.  

Bei Fragen dazu sowie der Geltendmachung Ihres jederzeit möglichen Widerspruchs können Sie unsere 

Kontaktdaten nutzen: 

Wohnungsgenossenschaft Stolberg 1900 eG. 

Steinfurt 37 

52222 Stolberg 

Geschäftsführender Vorstand: Aleksander Godau 

Ansprechpartner für den Datenschutz: 

Der externe Datenschutzbeauftragte der Wohnungsgenossenschaft Stolberg 1900 eG. ist unter der An-

schrift: 

ImmoProConsult GmbH, 

Brückenstr.5, 

51379 Leverkusen-Opladen 

zu Hd. Abteilung Datenschutz  

oder per E-Mail unter datenschutz@immoproconsult.de erreichbar. 

  

mailto:datenschutz@immoproconsult.de
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1. Zweckgebundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten  

Auf unserer Webseite erheben, nutzen und verwalten wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn 

ein berechtigtes Interesse im Rahmen des Webseitenbetriebs besteht, insbesondere: 

• für die Beantwortung von Anfragen per E-Mail oder Kontaktformular. In diesem Fall werden die 

vom Nutzer gemachten zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 

durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht; 

• für die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie bestimmt sind;  

• für die Übertragung von personenbezogenen Daten Unternehmensintern für administrative Zwe-

cke;  

• für den Betrieb und die Verwaltung unserer Webseiten;  

• wenn Sie der Nutzung für die konkret genannten, rechtmäßigen Zwecke zugestimmt haben.  

• Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach Artikel 13 DSGVO: 

https://www.woge-stolberg.de/fileadmin/user_upload/WoGe_Datenschutzerklaerung.pdf 

und 

https://www.woge-stolberg.de/fileadmin/user_upload/WoGe_Informationspflicht_Artikel_13.pdf 

 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, verarbeiten und nut-

zen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie uns diese mitgeteilt haben. 

2. Aufbewahrung der personenbezogenen Daten  

Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden wir grundsätzlich die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Zutun löschen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung 

des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, sofern keine anderslautenden ge-

setzlichen Verpflichtungen bestehen.  

3. Datenweitergabe an Dritte  

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwe-

cken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:  

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,  

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 

überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,  

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Ver-

pflichtung besteht, sowie  

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertrags-

verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  

https://www.woge-stolberg.de/fileadmin/user_upload/WoGe_Datenschutzerklaerung.pdf
https://www.woge-stolberg.de/fileadmin/user_upload/WoGe_Informationspflicht_Artikel_13.pdf
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4. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

 

Die Wohnungsgenossenschaft Stolberg erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewer-

bern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektroni-

schem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewer-

bungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internet-

seite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt die 

Wohnungsgenossenschaft Stolberg einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittel-

ten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften gespeichert. Wird von der Wohnungsgenossenschaft Stolberg kein Anstellungsvertrag mit 

dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der 

Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interes-

sen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in die-

sem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG). 

5. Verwendung von Cookies 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser auto-

matisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn 

Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, 

Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im 

Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 

dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, 

die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Coo-

kies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden 

nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die 

genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 

jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hin-

weis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann  

jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

6. Einsatz von Online-Fragebogen  

Teilweise bieten wir Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, uns für unsere Dienstleitungen, insbeson-

dere für Wohnungen, Gewerbe und Stellplätze, zu kontaktieren. Die in dem Formular eingegebenen Daten, 

die aus der Eingabemaske des Online-Kontaktformulars ersichtlich sind 

• Zur Person der Kontakt: Vor- und Nachname, Telefon, E-Mail,  

werden ausschließlich für die Verwendung unserer Antwort erhoben und gespeichert. Eine darüberhinaus-

gehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre Zustimmung. Ein Abgleich der so erhobenen Daten 
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mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls 

nicht. 

7. Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

 
Facebook: 
 
Die WoGe Stolberg greift auf die technische Plattform und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie unsere 
Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nut-
zung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten).  
 
Wir betrieben die Facebook-Seite, um auf unser Unternehmen und unseren Service aufmerksam zu machen 
und um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Weitere Informationen über uns sowie über unser Unternehmen etc. 
erhalten Sie auf unserer Webseite. Als Betreiber der Facebook-Seite haben wir kein Interesse an der Erhe-
bung und weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen personenbezogenen Daten zu Analyse- oder Marketing-
zwecken. Der Betrieb dieser Facebook-Seite unter Einbezug der Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer zeitgemäßen und unterstüt-
zenden Informations- und Interaktionsmöglichkeit für und mit unseren Kunden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO. 
 
Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a. Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, 
die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns als 
Betreiber der Facebook-Seiten statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite 
zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfü-
gung: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights  
 
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet und 
dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Fa-
cebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Daten-
verwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook so-
wie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgen-
dem Link verfügbar: http://de-de.facebook.com/about/privacy Die vollständigen Datenrichtlinien von Fa-
cebook finden Sie hier: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy  
 
In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet, 
in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange 
Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weiterge-
geben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. Beim 
Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermittelt. 
Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei "deutschen" IP-Adressen). Face-
book speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funk-
tion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu 
einzelnen Nutzern möglich.  
 
Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät 
ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie 
diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen Facebook-Seiten. 

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
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Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen 
Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte 
oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.  
 
Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion "angemeldet 
bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und 
neu starten. Auf diese Weise werden Facebook Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden 
können, gelöscht. Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre Facebook-Kennung 
offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, 
Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für 
Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar.  
 
Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können, finden Sie 
auf folgenden Facebook Support-Seiten: https://de-de.facebook.com/about/privacy# Wir als Anbieter des 
Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus nur Daten aus Ihrer Nutzung unseres Diens-
tes, sollten Sie Kontakt hierüber mit uns aufnahmen.  
 
Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt „Datenschutz“ 
auf unserer Facebook-Seite. 
 

Instagram: 

Die WoGe Stolberg greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische Plattform und die 

Dienste der Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA zurück. Wir weisen Sie darauf 

hin, dass Sie diese Instagram-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbe-

sondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (zum Beispiel Kommentieren oder Bewerten). Beim 

Besuch unserer Instagram-Seite erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Adresse sowie weitere Informa-

tionen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, 

um uns als Betreiber der Instagram-Seiten statistische Informationen über die Inanspruchnahme der Ins-

tagram-Seite zur Verfügung zu stellen. Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden 

von der Instagram Inc. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 

übertragen.  

Welche Informationen Instagram erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Instagram in allge-

meiner Form in seinen Datenschutzrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglich-

keiten zu Instagram sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen.  

Die Datenschutzrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar:  

https://help.instagram.com/519522125107875 

In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene Zwecke verwen-

det, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie 

lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Instagram-Seite an Dritte 

weitergegeben werden, wird von Instagram nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht be-

kannt. Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Instagram 

übermittelt. Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei „deutschen” IP-Adres-

sen) und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte 

https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
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seiner Nutzer (zum Beispiel im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist 

Instagram damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich.  

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endge-

rät ein Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der Lage nachzuvollziehen, dass 

Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen Instagram-Sei-

ten. Über in Webseiten eingebundene Instagram-Buttons ist es Instagram möglich, Ihre Besuche auf die-

sen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem Instagram-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können 

Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden. Wenn Sie dies vermeiden möchten, soll-

ten Sie sich bei Instagram abmelden beziehungsweise die Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, 

die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese 

Weise werden Instagram-Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. 

Damit können Sie unsere Instagram-Seite nutzen, ohne dass Ihre Instagram-Kennung offenbart wird.  

Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Nachrichten und 

weitere), erscheint eine Instagram-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Insta-

gram erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können, und die 

geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram sind unter folgendem Link verfügbar: 

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine Daten aus Ihrer 

Nutzung unseres Dienstes.  

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt „Datenrichtli-

nie“ auf und der jeweiligen Instagram-Seite. 

 

8. Betroffenenrechte  

Sie haben das Recht:  

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-

legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-

gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Be-

schwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über 

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aus-

sagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;  

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 

uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
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und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-

resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-

lich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmä-

ßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 

Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 

einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;  

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerru-

fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 

Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und  

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 

sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden. 

9. Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist er-

forderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvor-

gänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen 

unserer Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 

Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher 

in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten 

oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weiterge-

geben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten 

Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbei-

tungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung 

zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, so-

fern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbei-

tungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber 

besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzuneh-

men sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 

Satz 2 DS-GVO). 
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10. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werden  

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Inte-

resse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter 

und unserer Kunden, Mieter, Nutzer sowie Mitglieder. 

11. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Per-

son, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereit-

stellung  

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorge-

schrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum 

Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine 

betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet 

werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten be-

reitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der per-

sonenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden 

könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Be-

troffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen 

darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrie-

ben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen 

Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

12. Widerspruchsrecht  

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre erhobenen personenbezogenen Daten zu bestätigen, berichtigen, ak-

tualisieren, ergänzen, anonymisieren, sperren, einschränken oder löschen zu lassen. Sie können der Nut-

zung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widersprechen.  

Hierzu genügt eine E-Mail an AleksanderGodau@woge-stolberg.de. 

13. Datensicherheit  

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 

Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In 

der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Ver-

schlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite 

unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung 

des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir bedienen 

uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten ge-
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gen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder ge-

gen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß- nahmen werden entsprechend 

der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

14. Änderungen der Datenschutzerklärung  

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf zu ändern. Die aktualisierte Da-

tenschutzerklärung wird jeweils auf unserer Website veröffentlicht. Bitte prüfen Sie regelmäßig die betref-

fende Seite. Vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften treten alle Änderungen in Kraft, sobald die 

aktualisierte Datenschutzerklärung veröffentlicht wird. Sollten wir bereits Daten über Sie erfasst haben 

und/oder einer gesetzlichen Informationspflicht unterliegen, werden wir Sie zusätzlich über wesentliche 

Änderungen unserer Datenschutzerklärung informieren und Sie um Ihre Zustimmung bitten. 

Quellenverzeichnis: 

DGD - Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, https://dg-datenschutz.de/datenschutz-dienstleistun-

gen/externer-datenschutzbeauftragter; in Kooperation mit RC GmbH, http://remarketing.company/, und Wilde 

Beuger Solmecke Rechtsanwälte GbR, https://www.wbs-law.de. 

DGD - Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Datenschutzerklärungs-Generator, https://dsgvo-muster-

datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de (18.04.2018). 

VdW – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Datenschutzerklärung – 

Beispiel VdW Rheinland Westfalen (18.04.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


