
                                                                                                                                                            

 
 
Haus- und Grundeigentümer-Verein 
Östlicher Rhein-Sieg-Kreis e.V.    
Asbacher Str. 14, 53783 Eitorf 
Tel.: 02243 - 7711; Fax: 02243 - 922123  

  

Haus & Grund SolvenzCheck           - Auftrag unseres Mitgliedes -                                       ( 1 ) 

( Bitte in Druckschrift gut leserlich ausfüllen ) 

                                                                                          

Mitglied (Vermieter): Tel.: Nr. .............................. Mitgl.-Nr: .................................................... 

Zuname: ......................................................... Vorname: ................................................... 

Straße und. Nr: .................................................... PLZ / Ort: .................................................... 

 

Hiermit beauftrage ich den Haus -u. Grundeigentümer-Verein Östl. Rhein-Sieg-Kreis e.V., 53783 Eitorf, über den anliegend 
bezeichneten Mietinteressenten ( s. Einwilligungserklärung ) bei der mexxon GmbH, Frankfurter Landstr.23, 61352  Bad 
Homburg), eine  Bonitätsprüfung durchzuführen und mir deren Ergebnis mitzuteilen und in Rechnung zu stellen.                                               

                                                       Datenschutzrechtliche Hinweise und Verpflichtungen 

Ich verpflichte mich, soweit es sich bei den übermittelten Daten um personenbezogene Information aus dem Schuldnerverzeichnis 
handelt, diese gem. ZPO § 882 f nur zu verwenden, um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden, die daraus entstehen können, dass 
Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.  Die übermittelten Informationen dürfen nur für den Zweck verwendet 
werden, für den sie übermittelt worden sind; sie sind nach Zweckerreichung zu löschen. Gemäß ZPO § 882 g  Abs. 4 ist die 
Erteilung von personenbezogenen Daten zu bestehenden Schuldnerverzeichnis-Eintragungen im automatisierten Abrufverfahren 
nur zulässig,  soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der 
Geschäftszwecke der zum Abruf berechtigten Stellen angemessen ist. 

Ich stelle sicher, die übermittelten personenbezogenen Daten nur für den Zweck zu nutzen oder zu verarbeiten, zu dessen 
Erfüllung sie übermittelt wurden.  Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke ist untersagt (Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 
DSGVO).Gleiches gilt hinsichtlich der Weitergabe der übermittelten personenbezogenen Daten an Dritte. Im Falle der 
Zuwiderhandlung liegt ggf. eine Straftat gemäß Art. 84 ABS.1 DSGVO i.V. m. § 42 Abs1. Nr. 1 BDSG vor.     

Ich erkläre, die Identität zwischen der angefragten Person und derjenigen, für die personenbezogenen Daten übermittelt werden     
( z.B. durch Vorlage einer Ausweiskopie ) zu überprüfen. Sollte ich feststellen, dass die übermittelten personenbezogenen 
Daten nicht die angefragte Person betreffen ( verursacht z.B. durch einen Eingabefehler bei Veranlassung der Anfrage oder einen 
Ausgabefehler  wegen eines nicht gespeicherten Geburtsdatums ) so garantiere ich zum Schutze des Betroffenen sowie der 
übermittelten ( aber nicht angefragten ) Person ein absolutes Nutzungsverbot hinsichtlich der übermittelten personenbezogenen 
Daten.                                                              

Die erhaltene Bonitätsauskunft ist ggfs. so aufzubewahren, dass sie vor dem Zugriff unbefugter Dritter gesichert ist. Die 
Vernichtung der Auskunft hat in einer Weise zu erfolgen, dass eine Kenntnisnahme durch unbefugte Dritte ausgeschlossen ist. 

Das Informationsblatt nach Art. 14 DSGVO für Vermieter habe ich erhalten. Das Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO für 
Mieter habe ich erhalten und werde dieses an den Mieter zwecks Quittierung weiterleiten.     

 

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

Ort, Datum                                                                    ( Unterschrift des Auftraggebers / Mitgliedes)                           06.2018                       



                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                          ( 2 ) 

Mitglied-Nr.: ………………. ( MietersolvenzCheck )                                   

 

Zuname: …………………………………………            Vorname: …………………………. 

 

Wohnort: ………………………………. 

                                                    

Mietinteressent- / in: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Für die Durchführung des SolvenzChecks stellt der Verein pro Auskunft u. pro Person je  €  25,00 in Rechnung. 

Der Betrag wird im Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen. 

 

Sepa - Lastschriftsmandat: Mitglied-Nr…………………. 

  

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE12ZZZ00000211795;   

als Mandatsreferenz verwenden wir Ihre Mitgliedsnummer. 

Ich/wir ermächtige/en den Haus- u. Grundeigentümer-Verein Östl. Rhein-Sieg-Kreis  e.V., 53783 Eitorf, Zahlungen von 
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 
vorgenannten Haus- u. Grundeigentümer-Verein auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.     

 

….....................................................................................                    ..............................................................................                                     
(Kontoinhaber, Vor- u. Zuname)                                                       ( IBAN  ) 

 …....................................................................................                      .…........................................................................                
(PLZ., Ort u. Straße)                                                                         ( BIC ) 

  
 
Datum …………………………           ………………………………………………………    
                                                                                                         (  Unterschrift Mitglied / Kontoinhaber     ) 
 
 
06.2018                                                                                                                                                          


