Mieterselbstauskunft - Datenschutz
Zum 25.05.2018 tritt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU in Kraft. Um den Anforderungen
gerecht zu werden, haben wir unsere Datenschutzerklärung angepasst und aktualisiert. Die Datenerhebung und
Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Arbeit erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet nur zum Zweck zum Beispiel von Terminvereinbarungen auch von
Fremdfirmen (Reparaturabsprache, Besichtigungstermine etc.) statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für
den Zweck ihrer Verarbeitung sowie für Gewährleistungen nicht mehr erforderlich sind. Sofern gesetzliche
Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen, werden wir Ihre Daten bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfrist sperren.
Allgemeines:
1.

Es ist Mietinteressenten freigestellt, Angaben zu den in diesem Formular gestellten Fragen im Rahmen
einer Selbstauskunft zu machen. Wird die Antwort zu einer einzelnen Frage verweigert, bitte hinter der
betreffenden Fragen der Vermerk „Antwort verweigert“ mit oder ohne Begründung anbringen.

Offenbarungspflicht des Mietinteressenten:
2.

Der Mietinteressent ist rechtlich dazu verpflichtet die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein
Vermögen von sich aus – auch ohne Nachfrage des Vermieters – zu offenbaren (siehe zuletzt Urteil LG
Bonn Beschluss vom 16.11.2005 -6 T 312/05). Entsprechendes gilt, sofern beim letzten Vermieter
erhebliche Zahlungsrückstände bestanden haben und/oder eine Räumungsklage anhängig war oder aus
Anlass von Mietschulden die eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgeleistet wurde oder die
Vollstreckung nicht zu einer Befriedigung der Mietforderungen des letzten Vermieters geführt hat.

Datenschutz:
3.

Der Eigentümer/Vermieter/Verwalter und jeder Verwender dieses Formulars verpflichtet sich dazu, die
personenbezogenen Daten des Mietinteressenten:
1. streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte, es sei denn zum Zweck der Einholung einer
vertraulichen Auskunft oder beispielsweise für Terminvereinbarungen, weiterzugeben.
2. nicht auf einen elektronischen Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu
erfassen, aufzunehmen oder aufzubewahren, sofern kein Mietverhältnis zustande gekommen ist.
Die vorstehenden Verbote gelten nicht, sofern er zwischen dem Vermieter und dem Mietinteressenten
zum Abschluss eines Mietvertrages kommt. In diesem Fall wird diese Selbstauskunft auch in Papierform
zusammen mit den sonstigen Vertragsunterlagen bis zur vollständigen Abwicklung des Mietverhältnisses
aufbewahrt.
Kommt es nicht zum Vertragsabschluss, verpflichtet sich der Verwender des Formulars dazu, von den
personenbezogenen Daten keinen weiteren Gebrauch mehr zu machen. Er wird die Selbstauskunft
unverzüglich nebst etwa angefertigten Kopien vernichten.

Rechtsfolgen falscher Angaben oder Verletzung der Offenbarungspflichten:
4.

Unrichtige Angaben des Mietinteressenten können – je nach Lage des Einzelfalles – den Vermieter zur
Anfechtung oder/und Kündigung eines abgeschlossenen Mietvertrages berechtigen. Bei Verletzung der
Offenbarungspflichten ist der Vermieter in aller Regel zu einer Anfechtung des Mietvertrages wegen
arglistiger Täuschung berechtigt. Dies führt zu einer sofortigen Beendigung des Mietverhältnisses.

Name und Anschrift des Mietinteressenten:
Name, Vorname:………………………………………………………………………………………………………………
Adresse, Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Auskunft zur beabsichtigen Nutzung: (Zutreffendes bitte ankreuzen)








Ich möchte die Wohnung als alleiniger Mieter anmieten und nutzen.
Ich möchte die Wohnung zusammen mit:
(Vor- und Nachname) als Mitmieter gemeinschaftlich anmieten und nutzen.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Der Mitmieter ist mein Ehepartner, wir haben am………………………………………….. geheiratet.
Der Mitmieter ist mein (e) Lebensgefährte (in), wir leben bereits seit ………… Jahren zusammen.
Der Mitmieter ist mein (e) Lebenspartner (in) (eingetragene Partnerschaft) seit ……………… .
Ich möchte meine Wohnung als WG nutzen.

CONFORMA
Immobilien-Management GmbH
Birlingerweg 11, 14089 Berlin (Kladow)
Tel. (030) 365 81 59, Funk 0177-365 81 59
Fax. (030) 365 82 50
E-Mail : mail@conforma.de

Bewerbung (Bitte erst schicken, nachdem Sie die Wohnung besichtigt haben!)
(Selbstauskunft)

1.

....................................................................................................................................................
Name, Vorname
geb. am
Geb.-Ort

2.

.....................................................................................................................................................
Name, Vorname
geb. am
Geb.-Ort
Möchten Sie diese Wohnung als Lebenspartnergemeinschaft anmieten? Ja …….. Nein …………
Möchten Sie diese Wohnung als Wohngemeinschaft anmieten? Ja ………. Nein ………
Anschrift: ...................................................................................................................................................
Telefonnummer (privat/dienstlich): ...........................................................................................................
E-Mail Adresse: ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
bisheriger Vermieter bzw. Hausverwaltung (Name, Anschrift, Telefon)
bewirbt sich bei der CONFORMA Immobilien-Management GmbH als Selbstmieter für den Abschluss
eines Mietvertrages für die Wohnung:
Anschrift der Wohnung: …………………………............................................................
Besichtigt mit: .........................................von dieser Mietgelegenheit erfahren durch: ..........................
Miete monatlich: ......................................................................................................................................
gewünschter Mietbeginn: ..........................................................................................................................
Ihr Beruf/Tätigkeit: ....................................................................................................................................
Ihr Nettoeinkommen: ................................................................................................................................
Ihr Arbeitgeber: .........................................................................................................................................
dort tätig seit: ...................................................................Anzahl der Kinder: ....... Alter: ........................
Haustiere: ...................................... ..............Sind Sie Raucher? : …………………................................
Grund des Whg.-wechsels............................................................................................
bisherige Miete: €...............bestehen Mietrückstände: o ja, in Höhe von .................. € o nein
Wie viele Wohnungen haben Sie vor dieser Bewerbung besichtigt? ………………………………………
Dürfen wir den Grund erfahren, warum Sie sich für diese Wohnung entscheiden? ……….…………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Zur Vertragsunterschrift sind bitte mitzubringen: Ausweis, Einkommensbescheinigung und
eine Bescheinigung Ihres bisherigen Vermieters/Verwalters, dass keine Mietrückstände
bestehen plus Mietenkontoauszug.
Der Bewerber bevollmächtigt die CONFORMA Immobilien-Management GmbH eine Schufa-Auskunft einzuholen!

Berlin, den ...........................................

..............................................................

...............................................

Bewerber

Bewerber

