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Datenschutzrechtlicher Hinweis zur Datenverarbeitung 

 

Zweck:   Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages 
 

Die im Wege der Selbstauskunft gemäß beigefügtem Formular angegebenen personenbezogenen 
Daten, die alleine zum Zweck der Anbahnung einer Vertragsverhältnisses erforderlich sind, werden 
auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen nach Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b und Artikel 6, Abs. 1 
Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet.  
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

Für jede darüberhinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten und Erhebung zusätzli-
cher Informationen bedarf es Ihrer Einwilligung als Betroffenen. Eine solche Einwilligung können 
Sie nachstehend freiwillig erteilen. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem Zweck der 
Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages an den von dem Vermieter beauf-
tragte Vertreter einschließlich deren Mitarbeiter weitergegeben und verarbeitet werden. 
 
Diese Einwilligung erteile/n ich/wir freiwillig. Mir/Uns ist bekannt, dass mir/uns keine Nachteile ent-
stehen würden, wenn ich/wir sie nicht erteile/n oder sie widerrufe/n. 
 

Ich/wir kann/können die Einwilligung jederzeit schriftlich oder per Mail mit Wirkung für die Zukunft 
gegenüber der Immobilienverwaltung Riebeling GmbH unter folgenden Kontaktdaten widerrufen: 
 
 

 

 

 
Immobilienverwaltung Riebeling GmbH 
Scharnhorststraße 2 
93049 Regensburg 
service@riebeling.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________  

Datum         Unterschrift Mietinteressent/en 
 
 
Anlagen 
Selbstauskunft 
Schufa-Hinweis zur Datenübermittlung zum Zwecke der Bonitätsprüfung 
Schufa-Information 
 

 

mailto:service@riebeling.eu


 

SELBSTAUSKUNFT  

 
Mietobjekt/Scout ID: __________________________________ 
  

Mir/uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Ver-
mieter seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsge-
mäßen Angaben aus dieser Auskunft stützt und diese zu Vorbedingung macht. 
 
Der/die Mietinteressent/en möchten die angebotene Wohnung konkret anmieten und erteilt/en im 
Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft dem Vermieter, vertreten durch die Immobilienverwal-
tung Riebeling GmbH, die nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung 
des o.g. Mietobjekts.  
 

1. Vertragspartner    Bewohner/ 2. Vertragspartner 
   (Eltern / Bürgen)        (z.B. Student) 
      
 
Name, Vorname 
 

 

   

Geburtsdatum: 

 

  

Geburtsort: 

 

  

Aktuelle Anschrift 
Straße/PLZ/Ort  

 

 

 

Telefonnummer: 
  

E-Mail Adresse: 
  

Beruf, beschäftigt als:   

Beschäftigt seit:   

Derzeitiger Arbeitgeber: 
Name/Anschrift 

 

  

Höhe des monatlichen 
verfügbaren Nettoein-
kommens (€) 

 

  

Wohnungsberechti-
gungsschein 
(nur wenn für die angebo-
tene Wohnung erforder-
lich)  

Wohnberechtigungs-
schein: 

[  ] nein        [  ] ja 

 

 

Fläche:                                             m² 

[  ] nein        [  ] ja 

 

 

Anzahl Zimmer: 

Mietbeginn:  

Maximale Miethöhe inkl. 
Nebenkosten 
(ohne Strom, GEZ, Inter-
net) 
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Bestehen Mietrückstände aus bisherigen 
Mietverhältnissen? 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren ei-
ne Räumungsklage gegen Sie erhoben? 
(Falls ja, wann?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren wur-
de Zwangsvollstreckung gegen Sie einge-
leitet? 
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Haben Sie in den letzten 5 Jahren ei-
ne eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben? 
(Falls ja, wann?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren 
ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet? 
(Falls ja, wann?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Gibt es Vorstrafen oder  
einen Haftbefehl gegen Sie? 
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

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

[  ] 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 Wohn-
gemeinschaft zu gründen? 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Spielen Sie Musikinstrumente? 
(Falls ja: welche?) 

[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Haben Sie Haustiere? 
(Falls ja: welche?) [  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Rauchen Sie? 
[  ] nein        [  ] ja [  ] nein       [  ] ja 

Name und Anschrift des bisherigen Ver-
mieters 
Der Mietinteressent ist mir Rückfragen ausdrücklich 
einverstanden. 

 

 
 
 



Amtl. Ausweisdokument wurde vorgelegt:     [  ] nein        [  ] ja 

Das Dokument (z.B. Personalausweis) wir nur zur Identitätsprüfung benötigt. Eine Ausweiskopie wurde nicht 
gefertigt. 

Hinweis Einkommensnachweise: 

Nachweise über das Nettoeinkommen (Gehalts-Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Rentenbescheid, 
Bestätigung des Steuerberaters, Bestätigung des Arbeitsgebers, Bescheinigung Amt, Abtretungserklärung, 
Einkommenssteuerbescheid) werden erst für den Abschluss des Mietvertrages benötigt. Nicht erforderliche 
Angaben bitte schwärzen. 

Erklärung 

1. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem 
zukünftigen Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie Miete nebst Nebenkosten, zu 
leisten. 

2. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemä0g gemacht wurden. 
Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des 
Mietverhältnisses zur Folge haben und berechtigen den Vermieter, die sofortige Herausgabe der Wohnung 
nach bereits erfolgter Übergabe zu verlangen. Mit der Unterzeichnung der Selbstauskunft kommt noch kein 
Mietvertrag zustande. 

3. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der Vermietung der o.g. 
Wohnung zu nutzen. 
 
4. Im Rahmen des Einzugsservice erhalte ich die folgenden Leistungen: Einweisung ins Mietobjekt, Aus-
stellung der Anmeldebescheinigung, Internetanmeldung für über Simple-Net versorgte Objekte, Anmeldung 
bei einem günstigen Haus- und Hof-Stromanbieter. Die Gebühr i.H.v. 142,80 € wird bei Vertragsabschluss 
fällig und ist zahlbar innerhalb von 10 Tagen. 

 

Sofern die Auskünftige nicht mehr benötigt werden – wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt – sind die-
se Daten gemäß Datenschutzgrundverordnung zu vernichten. Eine Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 
kann sich insbesondere aus dem Allgemein Gleichbehandlungsgesetzt (AGG) ergeben. Zunächst gilt, dass 
nach §2 Abs. 1 nr. 8 AGG das Verbot der Diskriminierung auch für die Vergabe von Wohnraum greift.  

 

SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen 
 

Ich willige ein, dass die Firma Immobilienverwaltung Riebeling GmbH der SCHUFA HOLDING AG, Hage-
nauer Strasse 44, 65203 Wiesbaden, Daten über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und 
Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. 
 
Unabhängig davon wird die Firma Immobilienverwaltung Riebeling GmbH der SCHUFA auch Daten auf-
grund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer Kündi-
gung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 
 
Die SCHUFA speichert und übermittelt Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Infor-
mationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der 
SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHU-
FA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lie-
ferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein 
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die 
SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern 
ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditri-
sikos mitteilen (Score-Verfahren). 

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere In-
formationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 
 
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056 Hannover. 
 
 
 
 
.......................................................  ...................................................................................... 
Datum      Vertragspartner                 Bewohner / in 


