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Anmeldung von Mietwohnungen in der Gemeinde Wasserlosen 

 

ANMELDEFORMULAR 

bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen 

 

Angaben zum Wohnungseigentümer 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name       Vorname 
 

__________________________________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer     PLZ / Wohnort 
 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon       Mobil 
 

__________________________________________________________________________________ 

E-Mail 

 

_________________________________   ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Angaben zur Mietwohnung   Vermietung ab wann: _____________________ 
  

Dachgeschosswohnung, EG-Wohnung 

  Einliegerwohnung (mit separatem Eingang)  Gartennutzung  ja  nein 

 Ferienwohnung 

PLZ / Ort  ____________________________________________ 

Größe (m²) ____________________________________________ 

Zimmer  ____________________________________________ 

Haustiere erlaubt    ja      nein 

Rauchen erlaubt            ja            nein 

Möblierung    _________________________________________________________________ 

Parkmöglichkeiten _________________________________________________________________ 
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Hinweise zum Datenschutz 

Die Gemeinde Wasserlosen erhebt die personenbezogenen Daten und verwendet sie zu den 
nachfolgend genannten Zwecken. Die personenbezogenen Daten werden im Falle der Anmeldung für 
die Vermietung von Wohnungen bei der Gemeinde Wasserlosen erhoben, gespeichert, übermittelt, 
verarbeitet und genutzt, sowie zur Kontaktherstellung zwischen Vermieter und Mietinteressent/in 
weitergegeben. Die Daten werden – bis auf die Kontaktherstellung ausschließlich für interne Zwecke 
genutzt. 
Die Koordinierungsstelle für die Anmeldung von Mietwohnungen gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft 
über die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem 
können die Daten jederzeit auf Verlangen berichtigt sowie gelöscht werden. 
 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Einverständniserklärung 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und für die oben genannten 
Zwecke genutzt werden. Das Merkblatt der Gemeinde Wasserlosen, sowie die darin enthaltenen 
Informationen und rechtlichen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Einverständniserklärung - Veröffentlichung meiner Wohnung auf 

der Internetseite der Gemeinde Wasserlosen 

 

 

 

 
 
Der Hinweis sieht wie folgt aus: „Freie Wohnung in „Ort“ ab „TT.MM.JJJJ“ und erhält keine 
datenschutzrechtlichen Angaben. 
Die personenbezogenen Daten aus der internen Wohnungsliste werden nur zur Kontaktherstellung 
zwischen Vermieter und Mietinteressent/in weitergegeben.  
Die Koordinierungsstelle für die Anmeldung von Mietwohnungen gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft 
über die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem 
können die Daten jederzeit auf Verlangen berichtigt sowie gelöscht werden. 
 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Gemeinde Wasserlosen auf 

ihrer Internetseite einen Hinweis daraufhin veröffentlicht, dass meine Wohnung 

zu vermieten ist. 

Nein, ich erkläre mich nicht damit einverstanden, dass die Gemeinde 

Wasserlosen auf ihrer Internetseite einen Hinweis daraufhin veröffentlicht, dass 

meine Wohnung zu vermieten ist. 
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Einverständniserklärung - Veröffentlichung meiner Wohnung auf 

der Internetseite der Gemeinde Wasserlosen 

 

Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Gemeinde Wasserlosen auf ihrer 

Internetseite einen Hinweis daraufhin veröffentlicht, dass meine Wohnung zu vermieten ist. 

 

Nein, ich erkläre mich nicht damit einverstanden, dass die Gemeinde Wasserlosen auf ihrer 

Internetseite einen Hinweis daraufhin veröffentlicht, dass meine Wohnung zu vermieten ist. 

 

Der Hinweis sieht wie folgt aus: „Freie Wohnung in „Ort“ ab „TT.MM.JJJJ“ und erhält keine 

datenschutzrechtlichen Angaben. 

 

Die personenbezogenen Daten aus der internen Wohnungsliste werden nur zur Kontaktherstellung 

zwischen Vermieter und Mietinteressent/in weitergegeben.  

Die Koordinierungsstelle für die Anmeldung von Mietwohnungen gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft 

über die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem 

können die Daten jederzeit auf Verlangen berichtigt sowie gelöscht werden. 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular für die Anmeldung zur Vermietung 

von Wohnungen postalisch oder per E-Mail an folgende Adresse oder geben Sie das Formular bei der 

Gemeinde im Rathaus ab: 

 

Anmeldung bei der Gemeinde Wasserlosen für die Vermietung von Wohnungen  

Gemeinde Wasserlosen 

- Bauverwaltung - 

Kirchstraße 1 

97535 Wasserlosen 

Telefon: 09726-9067-13 

E-Mail: ebbert@wasserlosen.de 

 

mailto:ebbert@wasserlosen.de

