
 

Bremerhaven, den ______________________ 
 
 
Name:   ___________________________________    Vorname: ______________________________ 
 
Anschrift:  ____________________________________________________________________________ 
      
     ____________________________________________________________________________ 
 
Tel.:(*)     _______________________________ Mobil(*)  _____________________________________ 
 
E-Mail:(*) ____________________________________________________________________________ 
  
Fax(*)  ____________________________________________________________________________ 
 
 
(*) = freiwillige Angaben 
 

 

Hiermit bewerbe ich mich um die miet-/pachtweise Überlassung einer städtischen 

• Grabelandparzelle ………. in einer Größe von ca.  ………. mit Laube  ………. 

• landw. Fläche  ………. in einer Größe von ca. ………. 

• Pferdeweide  ………. in einer Größe von ca.  ……….  

• Garagen-/Einstellplatz ………. in einer Größe von ca. ………. 

• Wochenendgrundstück ………. in einer Größe von ca. ………. 

• sonstigen Fläche ………. in einer Größe von ca. ……….  

zur Nutzung als  …………………………………………………………… 
 
 

 
 

gewünschte Lage: ............................................................................. 

 
 

Mir ist bekannt, dass diese Bewerbung nach einem Jahr gegenstandslos wird, sofern sie nicht vor 
Ablauf dieser Frist persönlich von mir erneuert wird. Ich bin damit einverstanden, dass meine 
angegebenen Daten verarbeitet und gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.   

 
 

................................................. 
Unterschrift 

 
 
 
 

 
Bewerbung heute erneuert, 
Bremerhaven, den  
 
.................................................... 
Unterschrift 



 

      

      

 

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für Nutzflächenbewerber 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für unser Unternehmen. Wir möchten Sie 
nachfolgend über die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns aufklären: 

Verantwortliche Stelle: 
Für die Datenerhebung und -verarbeitung ist die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH verantwortlich. 

Daten, die wir benötigen: 
Bei der Vermietung von Grabelandparzellen, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Nutzflächen verarbeiten wir Name, 
Anschrift, Kontaktmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, Fax-Nummer), um Sie über freiwerdende Flächen zu informieren und die 
Vorbereitungen für einen Pachtvertrag zu treffen. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO. 

Datenlöschung: 
Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht, sobald eine Speicherung nicht mehr 
erforderlich, bzw. das berechtigte Interesse an der Speicherung erloschen ist.  
Bei der Vermietung von Grabelandparzellen, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Nutzflächen muss die Bewerbung 
von Ihnen innerhalb eines Jahres erneuert werden. Andernfalls verfällt diese und die Daten werden gelöscht.  

Vertrauliche Behandlung Ihrer Daten: 
Ihre Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich und übermitteln diese nicht an Dritte. Ggf. setzen wir streng 
weisungsgebundene Dienstleister ein, die uns z. B. in den Bereichen EDV oder der Archivierung und Vernichtung von 
Dokumenten unterstützen und mit denen gesonderte Verträge zur Auftragsverarbeitung geschlossen wurden.  

Ihre Datenschutzrechte: 
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die 
Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf 
Datenübertragbarkeit.  
Widerrufsrecht 
Sie können in den Fällen, in denen die Datenverarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO (Einwilligung) 
beruht, diese jederzeit widerrufen. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt zu uns auf über Email: info@staewog.de oder Postalisch: 
STÄWOG, Barkhausenstr. 22, 27568 Bremerhaven. In diesem Fall kann es möglich sein, dass wir mangels Wirtschaftsauskunft 
keinen Mietvertrag mit Ihnen abschließen. 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann 
insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts oder des Arbeitsplatzes der betroffenen 
Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.   

Unser Datenschutzbeauftragter: 
Sie haben zudem das Recht, sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden, der bezüglich Ihrer Anfrage zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:  

KONTAKTDATEN   
Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Konsul-Smidt-Straße 88 
28217 Bremen 

Tel.: 0421 696632-0 
Fax: 0421 696632-11 
E-Mail: office@datenschutz-nord.de 
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de  
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