
Aufnahmeantrag Studentenwohnheim / 

application for admission to a student hall of residence 
Haus Humanitas, Otto-Brenner-Straße 20-22, 30159 Hannover 

Bitte ausfüllen / Please fill in 

Name Vorname 

surname first name 

Staatsangehörigkeit  Geschlecht 

nationality gender 

Geburtsdatum aktuelle Anschrift 

date of birth  current address 

Telefonnummer E-Mail-Adresse

telephone number e-Mail adress

Gewünschter Einzugstermin voraussichtliche Mietdauer 

desired move-in date estimated rental period 

Bitte beachten Sie, dass Ihre oben genannten Daten nach zwei Monaten gelöscht 

werden. Sollten Sie nach Ablauf dieser Frist weiterhin an einer Aufnahme in unserem 

Studentenwohnheim interessiert sein, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer 

Interessensbekundung an studentenwohnheim@humanisten.de. 

Please note that your above data will be deleted after two months. If you are still 

interested in being admitted to our student residence after this period, please send us 

an email with your expression of interest to studentenwohnheim@humanisten.de. 

mailto:studentenwohnheim@humanisten.de
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Nur auszufüllen bei Annahme / Only to be filled in in case of acceptance 

 

Hochschule      Immatrikulations-Nr. 

university      Matriculation no. 

 

 

Studiengang      begonnen am 

course of study     started on 

 

 

Nummer des Personalausweises/Reisepasses      

number of the identity card/passport         

 

 

ausgestellt am     Ausstellungsort 

issued on       issued in 

 

 

Ausstellungsbehörde 

issuing authority 

 

 

Kontaktperson im Notfall    Heimatadresse und Telefonnummer 

emergency contact person   home address and telephone number 

 

 

 

Erforderliche Unterlagen bitte beilegen / please enclose the following documents 

 

• Immatrikulationsbescheinigung oder Ausbildungsnachweis / 

certificate of enrolment or proof of education 

• Ausweiskopie / copy of ID 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Antragsstellers 

place, date       signature of the applicant 

 

_______________________________  _______________________________ 



HVD Niedersachsen Datenschutzerklärung Studentenwohnheim 

 

 

 
 

Erklärung zum Datenschutz  

 
Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und 

erläutern Ihnen Ihre Rechte in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

 

1. Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Das Präsidium und die Geschäftsführung im HVD Niedersachsen K.d.ö.R.. 

Anschrift: Landesgeschäftsstelle Hannover, Otto-Brenner-Str. 20-22, 30159 Hannover. 

Telefon: 0511 167 691-60, E-Mail: zentrale@humanisten.de. 
 

2. Ansprechpartner für Datenschutz 

Julian Lang, Berater für Datenschutz und Informationssicherheit. 

Anschrift: Althammer & Kill GmbH & Co. KG, Roscherstraße 7, 30161 Hannover. 

Telefon: 0511 330603-60, E-Mail: jl@althammer-kill.de. 
 

3. Personenbezogene Daten 

Ihre persönlichen Daten erfassen wir nur ab dem Moment, in dem Sie uns diese mitteilen, 

üblicherweise per Mail oder analog (persönlich oder mittels Postversand). Diese freiwillig 

übergebenen persönlichen Daten werden für den Zweck der Aufnahme eines 

Mietverhältnisses in unserem Studentenwohnheim verwendet. 

Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch oder wenn es zur Ausführung 

der Bearbeitung und Durchführung des Aufnahmeantrags notwendig ist und ausnahmsweise 

dann, wenn eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht 

möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

Wenn Sie ein Mietverhältnis mit dem HVD Niedersachsen K.d.ö.R. eingehen wollen, wird die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Verwaltung Ihres Aufnahmeantrags 

erforderlich sind, notwendig (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

 
4. Kategorien von personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

• Personenstammdaten (z. B.: Name, Adresse und andere Kontaktdaten, 

Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Geburtsdatum) 

Bei Antragsannahme sind weitere Daten nötig: 

• Daten zum Studium (Hochschule, Immatrikulationsnummer, Studiengang) 

• Daten zum Personalausweis oder Reisepass 

• ggf. notwendige Belege zur Aufnahme eines Mietverhältnisses  

 

Im Rahmen des Aufnahmeantrags müssen Sie nur personenbezogene Daten zur Verfügung 

stellen, die für die Aufnahme eines Mietverhältnisses erforderlich sind. 
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HVD Niedersachsen Datenschutzerklärung Studentenwohnheim 

 

 

 

5. Datenquellen 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen Ihres 

Aufnahmeantrages übermittelt bekommen. 

Falls Sie Ihre Daten per Mail an uns übermitteln bitten wir Sie zu beachten, dass Mails 

grundsätzlich nicht verschlüsselt versandt werden und Sie selber für eine sichere Übertragung 

sorgen müssen. Wir können für den Übertragungsweg Ihrer Unterlagen zwischen der 

Absendung und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen. 

 
6. Dauer der Speicherung 

Die von Ihnen übersandten personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern wir solange 

es für die Bearbeitung und Durchführung Ihres Aufnahmeantrags und des Mietverhältnisses 

notwendig ist. 

Die Löschung erfolgt – sofern keine abweichenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (zum 

Beispiel steuerrechtliche Vorgaben) bestehen – vier Jahre nach der Kündigung Ihres 

Mietverhältnisses mit dem HVD Niedersachsen K.d.ö.R.. 

 
7. Ihre Rechte 

Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen haben Sie folgende Rechte: 

• Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), 

• Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO), 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 f. DSGVO), 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

 
Wenden Sie sich dazu bitte an die oben angegebene Adresse der Landesgeschäftsstelle 

Hannover. 

Sollten Sie datenschutzrechtliche Verstöße erkennen, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Z. B. bei der Landesbeauftragten für 

Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 

 

8. Änderungen der Datenschutzhinweise 

Gesetzesänderungen oder die interne Umstellung von Verarbeitungsprozessen können eine 

Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. 

 

 

Stand: März 2023 
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