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           Markt 10 06542 Allstedt 

Vermietung/ Verwaltung von Wohnungen und Räumlichkeiten 

Tel.: 034652 10807 und 10808 
Fax: 034652 10838 

E-Mail: info@wohnungsgesellschaft-allstedt.de 
    http://wohnungsgesellschaft-allstedt.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr 

Donnerstag: 13:00 – 15:00 Uhr 

       

Wohnungsantrag mit erweiterter Mieterselbstauskunft 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine Entscheidung für 
eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser Auskunft stützt und diese zur 
Vorbedingung macht. 
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine 
mögliche Anmietung/Vertragserstellung: 
 

Gewünschter Einzugstermin:    ______________________________ 

Wohnberechtigungsschein (WBS) vorhanden:   nein 
        ja für _____m² / gültig bis______ 
Würden Sie einen WBS bekommen? :    ja    nein 

Angaben zur gesuchten Wohnung 
 
Bezeichnung der Wohnung (wenn 
Konkreter Wohnungswunsch besteht)  ____________________________________________________________ 
  
Anzahl der Zimmer: ____________________________________________________________ 
Gewünschte Etage ____________________________________________________________ 
Gewünschtes Wohngebiet: ____________________________________________________________ 
Gewünschte Wohnungsgröße: ____________________________________________________________ 
Maximale Miethöhe: ____________________________________________________________ 
barrierefrei / Barriere freundlich: ____________________________________________________________ 
 
Dusche:     ja    nein 
Badewanne     ja    nein 
Terrasse/Balkon    ja    nein 
Mietinteressent: 

 
 

 
Mietinteressent/in Mitmieter/Bürge 

Vollständiger Name, Vorname  (ggf. 

Geburtsname)     

Familienstand*     

Personalausweisnummer     

Geburtsdatum und Geburtsort     

aktuelle Anschrift                                               
Straße | PLZ | Ort 
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Telefon-Nummer/Mobilfunk*     

Email-Adresse*     

mtl. Nettoeinkommen zzgl. Kindergeld     

derzeitiger Arbeitgeber u. ausgeübter 
Beruf 

Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt? 

 

 
 
 
 
 

  

Staatsangehörigkeit   

derzeitiger Vermieter                                            
Name | Anschrift | Telefon 

    

Kontodaten für Vertragsabschluss 
 
 
 
 
 
 

  

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen  [   ] nein [   ] ja  

Name, Anschrift*** Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

      

      

   

 
 
   

 
Mietinteressent/in Mitmieter 

Bestehen Mietrückstände aus 
bisherigen Mietverhältnissen? 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja   
        

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 
Räumungsklage gegen Sie erhoben?  
(Falls  ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Wurde in den letzten 5 Jahren wurde 
Zwangsvollstreckung gegen Sie 
eingeleitet?                                                           
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Haben Sie in den letzten 3 Jahren eine 
eidesstattliche Versicherung 
abgegeben? (Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Wurde in den letzten 3 Jahren ein 
Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?  
(Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Gibt es Vorstrafen oder ein Haftbefehl 
gegen Sie? (Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. 

Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Beziehen Sie Sozialleistungen zur 
Zahlung der Miete und/oder Kaution? 
(Falls ja, welche und in welchem Umfang, z.B. Wohngeld, 
Sozialhilfe etc.) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja   



3 

 

Ist eine gewerbliche Nutzung der 
Wohnung beabsichtigt? (Falls ja, Zweck 

angeben)         

Beabsichtigen Sie weitere Personen in 
die Mietwohnung aufzunehmen oder 
eine Wohngemeinschaft zu gründen? 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja   

        

Beabsichtigen Sie Tierhaltung (außer 
Kleintiere)? **                                               

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    
        

 
I. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, 
insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.  
 
II. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei 
Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses 
zur Folge haben.  
 
III. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass der Vermieter bei der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden die Schufa-
Verbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholt. Auf Wunsch kann auch eine SCHUFA Selbstauskunft 
vorgelegt werden. 
 
IV. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. 
Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird - wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt - hat der 
Vermieter diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten. 
 
Aufbewahrung/Löschung Ihrer Interessendaten 
Wird von Ihnen nichts Anderes vorgegeben, werden Ihre Daten 6 Monate nach dem letzten Kontakt gelöscht. Ich 
stimme einer darüberhinausgehenden Speicherung meiner Interessendaten bis auf Widerruf zu.  
 
Datenschutzerklärung 
Die mit dem Interessenfragebogen erhobenen personenbezogenen Daten und Informationen werden von uns 
ausschließlich zum Zwecke des Mietvertrages verwendet. Die Angaben zu den Telefonnummern und der E-Mail-Adresse 
sind freiwillig, diese ermöglichen uns lediglich eine schnellere Angebotserstellung und –übermittlung oder 
Erreichbarkeit.  

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, 

die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, 

werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Die Zustimmung der dauerhaften Datenspeicherung, auch der erweiterten Daten wird hiermit erteilt. Sie sind gemäß § 

34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der Wohnungsgesellschaft um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.- ggf. zu streichen -  

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 

verlangen. 

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. 

 

Ort, Datum  Mietinteressent/in  Mitmieter 

               _____________________             _____________________ 

Ort, Datum 
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Datenschutzhinweise 

 
Datenschutzhinweise 

Der Wohnungsgesellschaft Allstedt mbH, Markt 10, 06542 Allstedt 
 
Inhalt: 
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
4. Ihre Rechte als betroffene Person 
5. Ihr Recht auf Widerspruch 
6. Datenverarbeitung über unsere Website 
 
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 
Diese Datenschutzhinweise gelten für uns, 

Wohnungsgesellschaft Allstedt mbH 
Geschäftsführer: Johannes Pätzold 
Markt 10 
06542 Allstedt 
Tel.: 034652/10807 
Fax: 034652/10838 
E-Mail: info@wohnungsgesellschaft-allstedt.de, 

als verantwortliche Stelle. 
 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und Verwendung 

Wenn Sie uns beauftragen, werden folgende Informationen erhoben: 
- Anrede, Titel, Vorname, Nachname 
- Anschrift 
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 
- ggf. Faxnummer (wenn vorhanden & gewünscht) 
- ggf. Kontodaten 
- ggf. Geburtsdatum 
Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die Erfüllung des Vertrages mit Ihnen notwendig sind. 
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, 
- um Sie als Kunden identifizieren zu können; 
- um Sie angemessen beraten zu können; 
- um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können; 
- um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können: 
- zur Korrespondenz mit Ihnen; 
- zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens; 
- zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung; 
- zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist zu den genannten Zwecken für die Bearbeitung Ihres Auftrags und für die Erfüllung von Verpflichtungen 
aus dem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich. 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, 
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 
 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen 
erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister (sog. Auftrags Verarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die Vertragsdurchführung erforderlich 
ist (z.B. Versandunternehmen oder Banken und statistisches Landesamt im Rahmen des ZENSUS). Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. 
 
4. Ihre Rechte als betroffene Person 
Ihnen als von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen verschiedene Rechte zu: 
- Widerrufsrecht: Von Ihnen erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Die Datenverarbeitung, die auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukunft nicht 
mehr fortgeführt werden. 
- Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Dies gilt insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die Kategorien der 
personenbezogenen Daten, ggf. die Kategorien von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkunft Ihrer Daten sowie ggf. für das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Details. 
- Berichtigungsrecht: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 
- Löschungsrecht: Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist. 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen. Außerdem steht Ihnen dieses Recht zu, wenn wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Darüber hinaus haben Sie dieses Recht, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt 
haben; 
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format übermitteln. Alternativ können Sie die direkte Übermittlung der von Ihnen uns bereitgestellten personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit dies möglich 
ist. 
- Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, z.B., wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise 
verarbeiten. 
 
5. Ihr Recht auf Widerspruch 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen diese Verarbeitung einzulegen. Möchten Sie von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Mitteilung in Textform. Sie können uns also gerne anschreiben, ein Fax schicken oder sich per E-Mail an uns wenden. Unsere Kontaktdaten finden 
Sie unter Punkt 1. dieser Datenschutzhinweise. 
 
6. Datenverarbeitung online 
Auch über unsere Internetseite unter www.wohnungsgesellschaft-allstedt.de erfolgt die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, u.a. der IP-Adresse der Website-Besucher. Ergänzende 
Daten-schutzhinweise finden Sie daher online unter www.wohnungsgesellschaft-allstedt.de/datenschutz. 

 


