
Datenschutzerklärung Mietvertragsparteien und deren Mitbewohnern 

Datenschutzerklärung  

Gegenüber der G. & R. Müller Vermietungs GdbR, Otto-Hahn-Str. 1, 69190 Walldorf 

Einverständniserklärung    Für jede Person eine eigene Erklärung ausfüllen 

o Ja, ich willige als Interessent, möglichem Mieter/in ein, dass die G. & R. Müller Vermietungs GdbR, sowie deren 

Erfüllungsgehilfen meine Bestandsdaten zum Zwecke der Geschäftsanbahnung speichert. 

 

o Ja, ich willige als Hauptmieter (Vertragspartei) ein, dass die G.&R. Müller Vermietungs GdbR meine Bestandsdaten zu Zwecken 

der vertraglich notwendigen Tätigkeiten speichert. Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich die Einwilligung auch für meine 

Nachkömmlinge. 

 

o Ja, ich willige als Mitbewohner (keine Mietvertragspartei) ein, dass die G.&R. Müller Vermietungs GdbR meine Bestandsdaten zu 

Zwecken der vertraglich notwendigen Tätigkeiten speichert. Als gesetzlicher Vormund erkläre ich die Einwilligung auch für meine 

Nachkömmlinge. 

 

o Zutreffendes bitte ankreuzen 

Ja, ich willige ein, dass meine Verkehrsdaten verwendet und weiter gegeben werden, an Unternehmen in den Kategorien: Versorger, 

Handwerk, Dienstleister, um notwendige Tätigkeiten verrichten zu können. 

Meine Verkehrsdaten sind Informationen über Name, Anschrift und Telefonnummer. 

Mir als Hauptmieter ist bewusst, dass alle, für die Wohneinheit, meldepflichtigen Personen, die nicht Vertragspartner sind und nach 

Zustandekommen des Mietvertrags die Mieteinheit nutzen, gemäß dem Mietvertrag dem Vermieter zu melden sind. Für jede zusätzliche 

meldepflichtige Person ist eine Datenschutzerklärung gegenüber dem Vermieter notwendig.  

 

Ort / Datum: ………………………………………. 

      Name    Unterschrift 

 

o Interessent   ………………………………………………………………………………….. 

 

o Hauptmieter   ………………………………………………………………………………….. 

 

o Mitbewohner/Kinder  ………………………………………………………………………………….. 

 

Mir ist bewusst, dass es zum Zustandekommen des Mietvertrags notwendig ist, dass meine bisher und zukünftig, von mir freiwillig, 
abgegebenen Daten gespeichert werden. 
Mir ist ferner bewusst, dass die Speicherung meiner Daten zur Vertragserfüllung notwendig sind. 
 

Den Datenschutzhinweis habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

Ort/Datum      Unterschrift 

 

 

Nach Unterschrift bitte an uns zurück 

 



Datenschutzerklärung Mietvertragsparteien und deren Mitbewohnern 

Widerrufserklärung 

Hiermit wiederrufe ich  

 

  

die Speicherung folgender Daten, sofern diese nicht im Einklang mit der Notwendigkeit zur Vertragserfüllung 

notwendig sind. 

Die Möglichkeiten gem. dem Datenschutzhinweis und damit der Richtlinie der Datenschutz -Grundverordnung 

DSGVO sind mir ausgehändigt worden und damit bekannt. 

Diese sind: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mir ist bewusst, das es zur Vertragserfüllung notwendig ist, dass meine bisher abgegebenen Daten zur 

Vertragserfüllung notwendig sind. Sollen maßgebliche Daten gelöscht werden, so kann der Widerruf einer 

Mietvertragskündigung gleich kommen. 

 

Ort / Datum   Name     Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 


