
Einwilligungserklärung des Mietinteressenten zur Bonitätsanfrage 

Durch meine untenstehende Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Vermieter über mich eine 
Bonitätsauskunft bei der Creditreform Boniversum GmbH (kurz: CBG), Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, einholt. 
Hierzu bedient er sich der Dienste des HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover e.V.. Zu diesem Zweck wird mein 
vollständiger Name, mein Geburtsdatum sowie meine Anschrift übermittelt. 

Die Speicherung und Übermittlung der Daten erfolgt hierbei ausschließlich zur Verfolgung des Geschäftszwecks der 
CBG, der vornehmlich darin besteht, die (Waren-)Kredit gebende Wirtschaft vor der Eingehung finanzieller Risiken zu 
bewahren und deshalb die geschäftsmäßige Speicherung und Übermittlung von Daten betreibt.  

Die gespeicherten Daten beziehen sich auf Eintragungen in öffentliche Verzeichnisse und Register, wie z. B. das 
Schuldnerverzeichnis, das bei jedem Amtsgericht in der Bundesrepublik geführt wird, auf objektive Informationen von 
Teilnehmern der CBG (z. B. Versandhandels- und sonstige Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder 
Warenkredite an Konsumenten geben sowie von diesen mit dem Einzug von Forderungen beauftragte Personen oder 
Unternehmen), denen nicht vertragsgemäße Verhaltensweisen bzw. außergerichtliche oder gerichtliche 
Beitreibungsmaßnahmen zugrunde liegen. 

Die bei der CBG gespeicherten Daten beziehen sich ausnahmslos auf Tatsachen bzw. Sachverhalte, die 
Rückschlüsse auf das Zahlungsverhalten und/oder die Zahlungswilligkeit der betreffenden Person ermöglichen. 
Werturteile sowie Beurteilungen der finanziellen Verhältnisse einer Person, werden von der CBG hingegen 
grundsätzlich nicht abgegeben bzw. vorgenommen. 

BITTE IN DRUCKBUCH STABEN AUSFÜLLEN! 

Anrede   O Frau   O Herr  

Name     _____________________________________ Vorname ___________________________________ 

Geburtsdatum  ___________________________________________________________________________ 

Straße und Hausnr. ___________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort ___________________________________________________________________________ 

Wenn weniger als 3 Jahre dort wohnhaft, bitte Voranschrift: 

Straße und Hausnr. ___________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort ___________________________________________________________________________ 

___________________________________ ____________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift Mietinteressent 

Verpflichtungserklärung des Vermieters 

Name, Vorname des Mitgliedes ____________________________________________________________________ 

Anschrift ____________________________________________________________________ 

Mitgliedsnummer ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer  ____________________________________________________________________ 

Der anfragende Vermieter versichert, dass er Auskünfte über das von der CBG angebotene automatisierte Abrufverfahren nur 
wegen der besonderen Eilbedürftigkeit einholt. 

Soweit es sich bei den seitens der CBG übermittelten Daten um personenbezogene Informationen aus dem Schuldnerverzeichnis 
handelt, verpflichtet sich der anfragende Vermieter, diese gemäß § 915 Abs. 3 ZPO nur zu verwenden, um wirtschaftliche Nachteile 
abzuwenden, die daraus entstehen können, dass Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Ferner verpflichtet 
sich der anfragende Vermieter vor Verwendung der zugegangenen Daten, eine Identitätsprüfung mit dem Mietinteressenten 
durchzuführen, soweit dies möglich ist, und das Ergebnis dem HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover e.V. zu melden. Ohne eine 
erforderlich erscheinende Identitätsprüfung besteht ein absolutes Nutzungsverbot der übermittelten Daten. 

Unabhängig hiervon ist jede Verarbeitung oder Nutzung der CBG übermittelten personenbezogenen Daten zu anderen als den 
vom anfragenden Vermieter angegebenen und der Übermittlung zugrunde liegenden Zwecken untersagt (§ 29 Abs. 4 i. V. m. § 28 
Abs. 5 BDSG). Gleiches gilt hinsichtlich der Weitergabe der übermittelten Daten an Dritte. Im Falle der Zuwiderhandlung liegt ggf. 
eine Straftat gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 5 BDSG vor. 

_____________________________________ ____________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift des Vermieters / Mitgliedes 
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