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M i e t e r - A u s k u n f t  
b e i  C r e d i t r e f o r m  

 
Hiermit beauftrage ich  
 
Name, Vorname: ________________________________________________________ 
 
Straße/PLZ/Ort: ________________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: ________________________________________________________ 
 
den Verein Haus & Grund Hameln, die folgenden personenbezogenen Daten von 
 

 Mieter Ehegatte/Partner 

Name:   

Geburtsname:   

Vorname:   

Geburtsdatum:   

z.Zt. wohnhaft in: (PLZ, Ort) 

 
  

(Straße/Nr.)   

 
zwecks Einholung einer Bonitätsauskunft bei Creditreform Boniversum GmbH, Hellersberg-
straße 11, 41640 Neuss, oder bei Creditreform Hameln Bolte KG, Ostertorwall 38, 31785 Ha-
meln, weiterzuleiten und zu verarbeiten. Die Auskunftseinholung erfolgt im Rahmen der Anbah-
nung eines Mietverhältnisses. Ein berechtigtes Interesse liegt damit vor (Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO).  
 
Ich bestätige, dass ich die zu beauskunftende/n Person/en im Rahmen einer zuvor eingeholten 
schriftlichen Selbstauskunft, die meiner Anfrage beigefügt ist, über die Einholung von Daten bei 
Creditreform informiert habe.  
 
Die hierfür entstehenden Kosten in Höhe von 20,00 € zzgl. ges. MwSt., derzeit brutto 23,80 €, 
pro beauskunfteter Person erkenne ich an. Die Zahlungspflicht entsteht durch den Auftrag zur 
Einholung der Auskunft und ist unabhängig vom mitgeteilten Ergebnis der Auskunft.  
 
Die in Rechnung gestellten Kosten können bei Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandats von 
meinem bekannten Konto eingezogen werden. Ansonsten sind die Kosten innerhalb von 10 Ta-
gen nach Rechnungslegung überweisen. 
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Hinweise gemäß Datenschutzgrundverordnung 
 
Gegenstand und Dauer der Verarbeitung 
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Einholung einer Mieterauskunft gemäß 

beigefügtem Auftrag. Der Auftragnehmer verarbeitet dabei personenbezogene Daten für den Auf-

traggeber im Sinne von Art. 4 Nr. 2 und Art. 28 DS-GVO auf Grundlage dieses Vertrages. Die 

Verarbeitung beginnt am 12.02.2019 und endet nach einmaliger Ausführung. 

1. Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 

Die Verarbeitung ist folgender Art: Übernahme und Verarbeitung der vom Auftraggeber übermit-

telten personenbezogener Daten und Abfrage bei einem Dritten 

Es werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet: Name/Vorname, Geburtsdatum und 

Adresse des/r Mietinteressenten.  

2. Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich wie vertraglich verein-

bart. Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtli-

chen Vorschriften bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbei-

tung. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit streng zu wah-

ren.  

3. Beendigung des Auftrags 

Bei Beendigung des Auftragsverhältnisses hat der Auftragnehmer die im Auftrag verarbeiteten 

Daten nach Wahl des Auftraggebers entweder zu vernichten oder an den Auftraggeber zu über-

geben. Dokumentationen, die dem Nachweis der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, 

sind durch den Auftragnehmer den jeweiligen Aufbewahrungsfristen entsprechend auch über das 

Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung dem Auftraggeber bei 

Vertragsende übergeben. 

 

Ich verpflichte mich ausdrücklich, die mir übermittelten Auskünfte vertraulich zu behan-
deln und nur für meinen vorgesehenen Zweck zu verwenden und nicht an Dritte weiter zu 
geben. Das berechtigte Interesse an dieser Auskunft besteht darin, dass ich beabsich-
tige, mit der/ den vorgenannten Person/en ein Mietverhältnis einzugehen (Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO). Mir ist bewusst, dass ich für eine abredewidrige Verarbeitung oder Nutzung der 
Daten persönlich hafte. 
 
 
 
Datum: ____________________ _______________________________________ 
 Unterschrift 


