
Datenschutzrechtliche Einwilligung 
Ich bin damit einverstanden, dass für den Fall, dass ich personenbezogene Daten im Wege der 
Selbstauskunft gemäß beigefügtem Formular mitteile, diese personenbezogenen Daten für 
nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden können. 

Zweck:  
Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages 

Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten Zweck 
an von dem Vermieter beauftragte Dritte weitergegeben und verarbeitet werden und soweit es den 
Umständen nach erforderlich ist, vor Vertragsabschluss Einkünfte bei der SCHUFA / CREDITREFORM 
eingeholt werden können.  

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen würden, 
wenn ich Sie nicht erteile oder sie widerrufe. Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, 
schriftlich oder per Mail mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Der Vermieter ist berechtigt diese freiwillige Selbstauskunft ,  nur zum Zwecke der Vermietung o.a. 
Objektes zu nutzen. Sofern die Auskünfte nicht mehr benötigt werden - wenn ein Mietvertrag nicht 
zustande kommt - hat der Vermieter diese Daten gemäß Datenschutzgrundverordnung zu 
vernichten. Eine Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kann sich insbesondere aus 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ergeben. Zunächst gilt, dass nach § 2 Abs. 1 Nr. 
8 AGG das Verbot der Diskriminierung auch für die Vergabe von Wohnraum greift. Die 
Unterlagen von allen Mietinteressenten werden 3 Monate lang aufbewahrt (nicht 
digitalisiert) – gerechnet ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Interessenten. Anschließend erfolgt 
die Vernichtung der Selbstauskünfte, wenn keiner der Interessenten Ansprüche nach dem AGG 
geltend gemacht hat. 

Ort, Datum Mietinteressent/ in 2. Mietinteressent/ in

    _________________     __________________ 

Unterschrift            Unterschrift 

Ort, Datum 



Mieter - Selbstauskunft 

1. Mietobjekt (Wohnung):

Straße Nr.: Geschoss: PLZ Ort: 

2. Vermieter

Name: Vorname: 

Straße Nr.: PLZ Ort: 

3. Bevollmächtigter (Hausverwaltung etc.)

4. Mieter (Bei mehreren Personen z.B. Eheleuten - pro Person ein Formular verwenden.)

Mir / Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von mir / 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. Zur Einholung dieser Auskunft bedient sich der Vermieter der Dienste von Haus & Grund Gelsenkirchen. Im Rahmen der 
freiwilligen Selbstauskunft erteile/n ich / wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung 
des o.g. Mietobjektes. Ich erteile folgende Selbstauskunft: 

Name:  Vorname: 

Straße - Nr.:  PLZ Ort:   

Geburtsdatum:  Der Personalausweis hat vorgelegen: ja nein 

Telefon/Fax:  Arbeitgeber: 

Beruf: 

Selbständig als: 

Nettoeinkommen: Euro mtl. 

5. Anzahl der weiteren zum Haushalt gehörenden Personen mit Altersangabe:

6. Haustiere: ja Anzahl nein 

7. Bestehen Mietrückstände bei Vorvermietern? ja nein 

Ich versichere, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und dass ich in den letzten fünf Jahren 
keine Schwierigkeiten in finanziellen Bereichen (z.B. Verbraucherinsolvenzverfahren, Gehaltspfändungen, Abgabe der eidesstattlichen 
Versicherung, Haftbefehl zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung) ausgesetzt gewesen bin und dass derzeit keinerlei Zwangs- 
maßnahmen in finanziellen Bereichen gegen mich anhängig sind. 



 Creditreform Boniversum-Information nach Art. 14 EU-DSGVO 

Informationen zum Datenschutz nach EU- 
DSGVO 
Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in 
bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch 
bei Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der 
Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss 
zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem 
Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die 
Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform 
Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: 
https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-
verbraucher/ oder scannen Sie den QR-Code. 

https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/
https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/
https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/
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