
An den  

Gemeindevorstand 
der Gemeinde Münster 
Mozartstr. 8 
 
64839 Münster 

- D a tu m -  

B e w e r b u n g  u m  e i n e  M i e t w o h n u n g 

der Gemeinde Münster, der gemeinnützigen Baugenossenschaft Dieburg, der Bauverein AG Darmstadt 
 

 Münster und/oder  Altheim 
Name, Vornamen:   
  

Geburtsdatum:  Familienstand:  
  

Wohnanschrift:  
  

Tel.-Nr.:  wohnhaft in Münster seit:  
  

Wohnungs- oder Grundeigentum:     Nein         Ja  

Wohnrecht:     Nein         Ja       E-Mail:    
 

Die zu meinem Haushalt rechnenden Angehörigen, die in die Wohnung aufgenommen werden sollen, sind in der 
nachstehenden Aufstellung benannt. 
 

Mein Einkommen und das meiner Angehörigen ist aus der Aufstellung ersichtlich. 
 

 A r t  u .  H ö h e  d e s  m o n a t l .  E i n k o m m e n s  

1 .  A n t r a g s t e l l e r   € 

 F a m i l i e n a n g e h ö r i g e  ( N a m e ,  V o r n a m e ) :  G e b u r t s d a t u m  Verwandtschaftsverhältnis A r t  u .  H ö h e  d e s  m o n a t l .  E i n k o m m e n s  

2.     € 
3.     € 
4.     € 
5.     € 
 

Sind Sie oder eine andere der o.g. Personen im Besitz eines Ausweises nach § 4 Abs. 5 des Schwerbehinderten-
gesetzes?    Nein    Ja  (Bitte Kopie des Ausweises vorlegen) 

Wohnungsberechtigungsschein liegt vor:          Ja,  Nein                
 
Ausstellungsdatum des WoBerScheins:........................    Gültigkeit des WoBerScheins:……………………… 
 
Angab en  zum d erz e i t ig en  M ie tv erh ä l tn i s :   
 

Größe der jetzigen Wohnung _________ m²,  Zahl der Räume einschl. Küche ______ 

Gesamtmiete ___________ €  (einschl. Heizung u. sonstige Betriebskosten).  
 

Diese setzt sich zusammen aus: Grundmiete: _________ €,  Heizung/sonstige Betriebskosten: ________ €. 

Sind Haustiere vorhanden:  Ja,  Nein              wenn ja: Art: _________________________ 
 
Grund fü r  den Wohnungswechsel :   
    

    

    

Datum: 
 

_______________________ 
Unterschrift 

 
 
 

Die Gültigkeit dieser Bewerbung ist nach Eingangsdatum auf 2 
Jahre befristet.  
Nach Ablauf dieser Frist muss, bei Bedarf, eine neue Bewerbung 
eingereicht werden. 
Bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten!  



 
Datenschutzerklärung: 
Wir erheben und nutzen Daten streng nach den Vorgaben der Datenschutz Grundverordnung und des deutschen und Hessi-
schen Datenschutzgesetzes. Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet und arbeiten des-
halb innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur in dem erforderlichen Um-
fang. 
Sofern Sie Ihre Einwilligung dazu erteilen, erheben wir Daten in dem von Ihnen freigegebenen Umfang. Nehmen Sie über an-
gebotene Kontaktmöglichkeiten Verbindung zu uns auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf dies zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die aus 
unserer Sicht zur Auftragsabwicklung oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich sind, zur Erfüllung von gesetzlichen 
Verpflichtungen, für uns von berechtigtem Interesse sind oder zu denen Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung erteilt haben. 
Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 a), b), f) DSGVO. 

 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Gemeinde Münster (Hessen) Mozartstraße 8, 64839 Münster 
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde, Löschung und Sperrung. 
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen durch uns verarbei-
tet werden. Ebenso haben Sie das Recht, die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten oder deren Vervollständigung zu 
verlangen. 
Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden. 
Sie haben unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
geschränkt wird. 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. 
Auch bei Fragen, Kommentaren und Beschwerden sowie Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit unserer Erklärung zum 
Datenschutz und der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie sich schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 
Sie haben auch das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verar-
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt. 
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Ein-
willigung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes Hes-
sen  
 
Speicherdauer 
Wir speichern Ihre Daten, wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben höchstens solange, bis Sie Ihre Einwilligung widerru-
fen 
wenn wir die Daten zur Durchführung einer öffentlichen Aufgabe benötigen, höchstens solange, wie diese Aufgabe mit Ihnen 
besteht oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen laufen, 
wenn wir die Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verwenden, höchstens solange, wie Ihr Interesse an einer 
Löschung oder Anonymisierung nicht überwiegt. 
 
Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den unten aufgeführten Zwecken findet nicht statt: 
 
Die hier erhobenen Daten werden an unseren Dienstleister, Fa. SBC GmbH, Goethestr. 80 a, 64319 Pfungstadt, zur Verarbei-
tung weitergegeben, da diese für die Gemeinde Münster (Hessen) die Wohnungsvermittlung und das Facilitymanagement 
übernimmt. Dabei wird der Schutz Ihrer Daten im Sinne der einschlägigen gesetzlichen Grundlagen stets gewahrt.  
 

 
 


