EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR MIETERSELBSTAUSKUNFT
Ich bin damit einverstanden, dass für den Fall, dass ich personenbezogene Daten im Wege der
Selbstauskunft gemäß beigefügten Formular mitteile, diese personenbezogenen Daten für
nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden können.
Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem festgelegten Zweck
an von dem Vermieter beauftragte Dritte (z.B. Hausverwaltung) weitergegeben und verarbeitet werden. Die
Mieterselbstauskunft wird 18 Monate aufbewahrt und nach Ablauf dieser Frist gelöscht.
Diese

Einwilligung

erteile

_______________________
Ort, Datum
Anlagen Mieterselbstauskunft

ich

freiwilig.

___________________
Unterschrift

Mieterselbstauskunft
Ich bin / wir sind an der Anmietung der folgenden Wohnung interessiert:
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Whg. Nr. / Etage
Anmietung ab:

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft stelle ich / stellen wir dem Vermieter und dem
Hausverwalter folgende Daten zum Zweck einer möglichen Vermietung des oben genannten
Objekts zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellten Daten werden lediglich für den
vorgesehenen Zweck verarbeitet. Die von mir erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen.
1. Mietinteressent/in
2. Mietinteressent/in
Stammdaten
Name
Vorname
Geburtsdatum
Telefon
Ausweisnummer
Anschrift
Straße & Nr.
PLZ / Ort
Aktueller Arbeitgeber & Gehalt mit Nachweis
Firma
Beruf
Straße / Nr.
PLZ / Ort
angestellt seit
befristet bis
Nettogehalt

Derzeitiger Vermieter
Name
Straße & Nr.
PLZ / Ort
Vermietung seit
WEITERE MIETER
Außer mir / uns soll das Mietobjekt von folgenden weiteren Personen genutzt werden:
Name

Geb.-Datum

Die Gründung einer Wohngemeinschaft ist nicht beabsichtigt.
Das Mietobjekt wird nicht gewerblich genutzt.

Ich habe / wir haben folgende Haustiere:
ERKLÄRUNGEN
Weiterhin erkläre ich / erklären wir:
 gegen mich / uns läuft kein Mietforderungsverfahren oder Lohn- bzw. Gehaltspfändung
 ich bin / wir sind in der Lage, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag,
inklusive der Hinterlegung der Mietkaution, zu leisten
 in den letzten 5 Jahren wurde gegen mich / gegen uns kein Insolvenzverfahren eröffnet, keine
Räumungsklare erhoben und keine Zwangsvollstreckung eingeleitet, ein solches Verfahren ist auch
nicht anhängig
 alle Angaben dieser Mieterselbstauskunft sind wahrheitsgemäß und vollständig

Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine
Einwiligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
ich bin / wir sind mit der Verwendung der angegeben Daten für eigene Zwecke des Vermieters
gemäß Datenschutz-Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.
ich / wir bestätigen, dass ich die Anlage "Betroffenenrechte" erhalten habe und über meine mir
zustehenden Rechte hinreichend informiert wurde.
Unsere Datenschutzhinweise können Sie unter www.vr-is.de/datenschutz einsehen.

Ort, Datum

Unterschrift
1. Mietinteressent/in

Unterschrift
1. Mietinteressent/in

