
(Name) (Straße, Hausnummer) 

(PLZ, Ort) 

Wohnungsgenossenschaft 
Kleefeld-Buchholz eG (Telefonnummer) 
Berckhusenstrasse 16 

30625 Hannover (Datum) 

Anmeldung Untermieter 

Wohnung:  
(Straße/Haus-Nr./Geschoß/Lage) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bitte ich um die Zustimmung zur Aufnahme der folgenden Person, die ich ab 

  und befristet bis zum   in die o. g. 
Genossenschaftswohnung aufnehmen möchte. 

(Vor- und Zuname, Geburtsdatum) 

Personalausweiskopie liegt vor     ja       nein, wird nachgereicht. 
(Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG weist darauf hin, dass die Daten des Ausweises, die nicht zur 
Identifizierung benötigt werden, geschwärzt werden.) 

Welcher Grund liegt zur Untervermietung vor? (PFLICHTANGABE) 

(Unterschrift des Mieters) 

Hiermit bestätige ich, Untermieter, den Erhalt des Informationsblattes zur Datenverarbeitung. 

______________________________________________________ 
 Datum Einverständnis, Unterschrift 

Informationsblatt Datenverarbeitung zugestellt        ja      nein  Datum / SB _________________ / _____ 



DATENSCHUTZ   

Information gemäß Art. 13 & 14 zur Erhebung von per-
sonenbezogenen Daten 

Sehr geehrte/r Betroffene/r,  

 
vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Um unseren datenschutzrechtlichen Pflichten nach-
zukommen, teilen wir Ihnen hiermit gemäß Artikel 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
die erforderlichen Informationen mit: 
 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG 
Berckhusenstr. 16 
30625 Hannover 
 
Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wünschen, so ist 
dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam132@s-con.de 
 
Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden aufgrund unseres berechtigten Interesses gemäß 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist für die Untervermietung erforderlich. Unser berechtigtes Interesse erstreckt sich über die Vermeidung 
einer Überbelegung einer Wohnung. Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, den Antrag auf Unter-
vermietung zu prüfen. Dieser muss dann abgelehnt werden.  
 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht.  
Ein Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten durch unseren externen Betreuer der IT-Systeme ím Rahmen von 
Support- und Wartunsgleistungen kann nicht ausgeschlossen werden.  
 
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereitgestellten personen-
bezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.   
 
Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten haben, so haben wir diese von dem Hauptmieter der Woh-
nung zur Verfügung gestellt bekommen.  
 
Ihre Daten werden bei uns für die Dauer der Untervermietung gespeichert und darüber hinaus gemäß der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfrist für 10 Jahreaufbewahrt. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Unterlagen gelöscht.  
 
Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten zu.  
Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen nicht mög-
lich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 16–18, 20 DSGVO 
geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sollten 
Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht unter Einhaltung der Daten-
schutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt 
zu setzen. 
Weiterhin haben Sie das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. 
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