
 
 
 

Stand: 01.11.2018 

Schriftliche Einwilligung nach Art 4 Nr. 11 DSGVO 
 
Die in der Mietabsichtserklärung, der Selbstauskunft sowie in weiteren uns zur Verfügung gestellten Dokumenten und 
Unterlagen angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, Arbeits- und Vermögensverhältnisse, die allein zum Zwecke der Entscheidungsfindung zum Abschluss eines 
Mietvertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich durch uns intern verarbeitet und an den jeweiligen 
Eigentümer der Mietsache weitergeleitet. 
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.  

 
Soweit Einwilligungen zur Datenweitergabe an Dritte erfolgt sind, stehen diese unter dem Vorbehalt, dass seitens der 
betreffenden Dritten die Datenerfassung, Speicherung, Verarbeitung und Löschung entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen, insbesondere der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz erfolgt. 

 

 

_______________________                                                  _______________________________________ 

Ort, Datum     Betroffene Personen (Mieter) 

 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, uns um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie uns gegenüber jederzeit die Berichtigung, unverzügliche Löschung oder Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, 
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder die Einwilligung 
widerrufen wurde. Bitte beachten Sie für diesen Fall, dass sich dadurch Ihre künftige Betreuung im Rahmen des 
bestehenden Vertragsverhältnisses erschweren bzw. eine stärke aktive Mitwirkung Ihrerseits zur Vertragserfüllung 
notwendig werden kann. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


