Mieterselbstauskunft
Ich/Wir sind an der Anmietung des Objektes
Adresse/Lage:

ab dem _________________ oder bereits/erst ab dem _________________ interessiert.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von 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.
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in
Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:
Mietinteressent/in
Name, Vorname

Mitmieter

(ggf. Geburtsname)

Familienstand
Geburtsdatum
aktuelle Anschrift
Straße | PLZ | Ort

Telefon-Nummer/Mobilfunk
Email-Adresse (freiwillig)
ausgeübter Beruf
mtl. Nettoeinkommen
derzeitiger Arbeitgeber
Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt?

derzeitiger Vermieter
Name | Anschrift | Telefon

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen
Name, Anschrift
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Geburtsdatum

[ ] nein

[ ] ja

Verwandtschaftsverhältnis

ein Service von © wohnungsboerse.net

Mietinteressent/in

Mitmieter

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen
Mietverhältnissen?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Wurde in den letzten 5 Jahren eine
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Wurde in den letzten 5 Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung
abgegeben? (Falls ja, wann?)
Wurde in den letzten 5 Jahren ein
Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Gibt es Vorstrafen oder ein Haftbefehl
gegen Sie? (Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen.

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Ist eine gewerbliche Nutzung der
Wohnung beabsichtigt? (Falls ja, Zweck angeben)

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Beabsichtigen Sie weitere Personen in
die Mietwohnung aufzunehmen oder
eine Wohngemeinschaft zu gründen?
Spielen Sie Musikinstrumente?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(Falls ja, wann?)

(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?)

(Falls ja, wann?)

Falls ja, wann?)

Beziehen Sie Sozialleistungen zur
Zahlung der Miete und/oder Kaution?
(Falls ja, welche und in welchem Umfang, z.B. Wohngeld,
Sozialhilfe etc.)

(Falls ja: welche?)

I. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag,
insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.
II. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss eines
Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben.
III. Grundlage für den Datenschutz bildet die europäische Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und die in der Anlage
befindliche Datenschutzerklärung der Dannenberg & Söhne GbR. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur
zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird - wenn ein
Mietvertrag nicht zustande kommt - hat der Vermieter diese Daten gemäß DS-GVO unverzüglich zu vernichten.
IV. Ich/Wir bin/sind im Klaren, dass die Kommunikation via unverschlüsselter E-Mail-Kommunikation erfolgt und stimme(n) dem
ausdrücklich zu. Ferner stimme(n) ich/wir zu, dass jene Zustimmung auch weiterhin gilt, sofern ein Mietverhältnis mit der
Dannenberg & Söhne GbR zustande kommt.
V. Bitte unterschreiben sie die Mieterselbstauskunft sowie die Datenschutzerklärung im Original und übersenden diese
anschließend per E-Mail an die Dannenberg & Söhne GbR. Die Mieterselbstauskunft wurde mithilfe der Vorlage der
wohnungsboerse.net erstellt und in Teilen übernommen.

Ort,
Ort,Datum
Datum

Mietinteressent/in

_____________________
Mieterselbstauskunft Stand 5/2014

Mitmieter

_____________________
ein Service von © wohnungsboerse.net

Datenschutzerklärung nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Dannenberg & Söhne GbR, vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter/ Datenschutzbeauftragten Philipp
Dannenberg, Ringstraße 1-3, 13467 Berlin, Tel.: 030-405 80 60, E-Mail: philipp.dannenberg@dannenberg-soehne.de .
Zweckbestimmung der Datenerhebung, -speicherung,-verarbeitung oder -nutzung:
Die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung erfolgt zu den folgenden, genannten Zwecken: Mietanbahnung und ggf.
Begründung und Durchführung eines Mietverhältnisses (insbesondere Mieterverwaltung, Wohnungsverwaltung, Bau- und
Reparaturmaßnahmen)
Empfänger und Kategorien der personenbezogenen Daten:
Mieter; Mietinteressenten; Wohnungseigentümer; Hausverwaltung; Handwerker; Lieferanten (alle Gläubiger; die
Dienstleistungen für die Dannenberg & Söhne GbR erbringen wie z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte,
Ableseunternehmen); Staatliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Vorliegen vorrangiger
Rechtsvorschriften) erhalten, z. B. Meldebehörde, Sozialversicherungsträger und Finanzbehörden.
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Die Verarbeitung der Daten beruht auf Art. 6 Absatz 1lit. a bis c und f: Einwilligung; Abschluss und Erfüllung eines
Vertrages; Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, ggf. auch zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen
z.B. in Bezug auf die Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Mietinteressenten
Geplante Übermittlungen in Drittstaaten:
Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten ist nicht geplant.
Regelfristen für die Löschung der Daten:
Für die Aufbewahrung gelten unterschiedliche Fristen. Daten mit steuerrechtlicher Relevanz werden in der Regel 10
Jahre, andere Daten nach handelsrechtlichen Vorschriften in der Regel 6 Jahre aufbewahrt. Soweit eine gesetzliche
Aufbewahrungsvorschrift nicht besteht, werden die Daten gelöscht bzw. vernichtet, wenn sie für die Erreichung der
Unternehmenszwecke nicht mehr erforderlich sind.
Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung (Art.15,16und17DSGVO) seitens der Verantwortlichen
über die betroffenen personenbezogenen Daten.
Die Betroffenen können ihre etwaig erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angaben von
Gründen widerrufen. Der Widerruf ist an die Dannenberg & Söhne GbR, vertreten durch den geschäftsführenden
Gesellschafter/ Datenschutzbeauftragten Philipp Dannenberg, Ringstraße 1-3, 13467 Berlin, Tel.: 030-405 80 60, E-Mail:
philipp.dannenberg@dannenberg-soehne.de, zu richten. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:
Betroffene können Beschwerden bei der nachfolgenden Aufsichtsbehörde einreichen: Berliner Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219 , 10969 Berlin, Telefon: 030 13889-0, Telefax: 030 2155050, EMail: mailbox@datenschutz-berlin.de. Unbeschadet der Möglichkeit, Beschwerden an den Sächsischen
Datenschutzbeauftragten zu richten, können Sie sich mit Ihrem Anliegen gern an uns, Dannenberg & Söhne GbR,
vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter/ Datenschutzbeauftragten Philipp Dannenberg, Ringstraße 1-3,
13467 Berlin, Tel.: 030-405 80 60, E-Mail: philipp.dannenberg@dannenberg-soehne.de, wenden.
Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO
In den Fällen, in denen vom Verantwortlichen durch die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
berechtigte Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verfolgt werden (, z.B. zur Prüfung der Zahlungsfähigkeit des
künftigen Mieters, zur Durchsetzung offener Mietzinsforderungen etc.) kann der Betroffene gem. Art. 21 Abs. 4 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einlegen.

____________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift Mietinteressent / Mitmietinteressent

