SELBSTAUSKUNFT FÜR MIETER
Fragebogen für Bewerber um eine Wohnung
Mietobjekt:

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:
Wohnungseigentümer

Hausverwaltung

Makler

ic immobilien centrum freiberg GmbH, Anton-Günther-Str. 3, 09599 Freiberg
Folgende Selbstauskunft:
Mietinteressent

Ehegatte/Ehegattin oder
Mitmieter

Name
Vorname
Geburtsdatum
aktuelle Anschrift
Telefon-Nummer / Mobilfunk
Email-Adresse
Arbeitgeber
(Anschrift, Tätigkeitsbeginn,
Berufsbezeichnung,
erlernter Beruf)

Ausgeübter Beruf
Gesamtes Nettoeinkommen
(einschließlich Kindergeld,
Beihilfen, Urlaubsgeld, etc.)

Bisheriger Vermieter
(Anschrift, Telefon)

gewünschter Mietbeginn

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner
(Die hier genannten Personen werden keine Vertragspartner):
Name

Vorname

Geburtsdatum

Verwandtschaftsgrad

Einkommen in
Euro/mtl.

Sonstige Angaben zur Mietnutzung:

Tierhaltung beabsichtigt?
(falls Haustiere beabsichtigt: Tierart / Rasse

Seite 1

Mietinteressent
Bestehen Mietrückstände aus
bisherigen Mietverhältnissen?
In den letzten fünf Jahren
wurde Räumungsklage gegen
mich erhoben (falls, ja, wann)
In den letzten fünf Jahren
wurde Zwangsvollstreckung
gegen mich eingeleitet

Ehegatte/Ehegattin oder
Mitmieter
[ ] nein
[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

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

In den letzten fünf Jahren habe
ich eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben
(falls ja, wann?)

In den letzten fünf Jahren
wurde ein Insolvenzverfahren
gegen mich eröffnet
(falls ja, wann)

Vorstrafen/ Haftbefehl
(im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls
ja, wann?)

Ich beziehe Sozialleistungen
zur Zahlung der Miete/ Kaution
(falls, ja, welche und in welchem
Umfang, z.B Wohngeld, Sozialhilfe etc. )

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

Die Mietzahlung erfolgt per:
Überweisung

Dauerauftrag

Barzahlung

Wie wird die vereinbarte Kaution erbracht?
Bankbürgschaft

Barzahlung

Sparbuch

Sonstiges

Der/Die Mietinteressent(en) versichern hiermit für sich und für den/die vorgesehenen
Mitbenutzer ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig
sind und der Wahrheit entsprechen. Sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der
Beurteilung des/der Mietinteressenten und sind vor allem Grundlage der Entscheidung über
den Mietvertragsabschluss. Dem/den Mietinteressenten ist bewusst, dass unrichtige oder
unvollständige Angaben die Vermieterseite als andere Mietvertragspartei berechtigen,
entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen Mietvertrags anzufechten oder
diesen fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen.
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben
des/der Mietinteressenten streng vertraulich gemäß der anliegenden Datenschutzerklärung zu
behandeln.
Der/Die Mietinteressent(en) andererseits erklärt/erklären, dass er/sie die anliegende
Information zur Kenntnis genommen haben und ausdrücklich mit der Verwendung der
abgegebenen Daten für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist/sind.
Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen
Vermietung zu nutzen. Sofern die Auskünfte nicht mehr benötigt werden ‐ wenn ein
Mietvertrag nicht zustande kommt ‐ hat der Vermieter diese Daten gemäß
Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten.
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SCHUFA - Auskunfteinholung
Ich willige ein, dass die ic immobilien centrum freiberg GmbH der SCHUFA Holding AG,
Wiesbaden, Daten über die Beantragung eines Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über
mich von der SCHUFA erhält. Unabhängig davon darf die ic immobilien centrum freiberg
GmbH der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B.
Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen und werden nach
dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen
Interessenten zulässig ist.
Die SCHUFA speichert und übermittelt Daten an ihre Vertragspartner im EU- Binnenmarkt,
um diesen Informationen zur Beurteilung von Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu
geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und
Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-,
Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistung und Lieferung gegen Kredit
gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldermittlung
gibt die ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur
Beurteilung des Kreditsrisikos mitteilen (Score- Verfahren).
Ich wurde informiert, dass ich selber Auskunft bei der SCHUFA über mich betreffenden
gespeicherten Daten erhalten kann (SCHUFA - Selbstauskunft). Diese können beim
Verbraucherservice der SCHUFA Holding AG, Postfach 600509 in 44845 Bochum oder
Postfach 5640 in 30056 Hannover oder über Internet unter www.schufa.de gebührenpflichtig
abgefragt werden.
Ferner bin ich damit einverstanden, dass meine Interessentendaten zum Zweck der
Bewerbungsbearbeitung elektronisch erfasst und gespeichert werden.

Fügen Sie bitte folgende Unterlagen hinzu:
• Einkommensnachweise
o letzten drei Lohnbescheinigungen bzw. Arbeitslosenbescheid,
Rentenbescheid (Kopie)
• Personalausweiskopie/n
• Mietschuldenfreiheitsbescheinigung
• Kopie der Privaten Haftpflichtversicherungspolice
• WBS (Wohnberechtigungsschein, (nur bei gefördertem Wohnraum)
Die ic immobilien centrum freiberg GmbH trifft die Auswahl der Mieter unabhängig von deren
Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierungen und wird somit die Wohnung an
die am besten geeignete Person vermieten.

Ort, Datum

Ort, Datum

Vermieter

Mieter/ Mietinteressent
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Informationen zur Datenerhebung Mieterdaten gemäß
Artikel 13 DSGVO
1. Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist

Ic immobilien centrum freiberg GmbH,Anton-Günther-Str. 3, 09599 Freiberg

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und
deren Verwendung
Wir erheben folgende Daten:
Anrede, Vorname, Nachname,
E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck:
der Durchführung des Mietverhältnisses
der Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags und unserer
vorvertraglichen Pflichten erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten Ihre Einwilligung eingeholt
haben, dient Art. 6 Absatz. 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) als
Rechtsgrundlage.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für
die Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Empfänger der Daten sind öffentliche
Stellen,
die
Daten
aufgrund
gesetzlicher
Vorschriften
erhalten
(z.B.
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden), interne Stellen, die an der Ausführung der
jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Hausverwaltung, Personalverwaltung,
Buchhaltung, Bankinstitute/Zahlungsdienstleister, Rechnungswesen) soweit es die
gesetzlichen Bestimmungen fordern bzw. zulassen.

4. Ihre Rechte
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
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gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder unseres Firmensitzes wenden.

5. Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene nur für den Zeitraum, der zur Erreichung
des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen
wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

6. Widerspruchs- und Widerrufsrecht, Löschungs- und Berichtigungsbegehren
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten zu widerrufen und Ihre personenbezogenen Daten löschen bzw. abändern zu lassen.
Sind die Daten zur Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.
Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der
Widerspruch bezüglich der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns erteilter
Einwilligungen können wie folgt formlos erklärt werden:
per Post:

ic immobilien centrum freiberg GmbH, Anton-Günther-Str. 3, 09599 Freiberg
per Telefon: +49 (0)3731-268090
per Telefax: +49 (0)3731-268099
per E-Mail: info@ic-fg.de

Übergeben / Erhalten

Ort, Datum

Mieter/ Mietinteressent
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