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SCHUFA-Klausel zu Mietanträgen

lch willige ein, dass der Vermieter Baugenossenschafl Bad Windsheim eG, Daten überdie Beantragung dieses
Mietvertrages übermittelt und Auskünfre übermich von der SCHUFA e.hält.

L,nabhängig davon wird der Vermieter der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehenden fälligen
Forderungen (2. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3,
569 Abs. 3 BGB b&. wegen Zahlungsvezug nacn § 573 Abs. 2 Nr. 1 AGB) übermitteln. Dies ist nach dem
BundesdalenschuEgeseE (§ 28a Absalz 1 Salz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trolz Fälligkeit
nicht erbracht habe, die Übermittlung zurWahrung berechtigter lnteressen des Vemielers oder Ddtter
erfordedich ist und die Forderung vollstreckbar isl oder ich die Forderung ausdrücklich änerkannt habe.

Darüber hinaus wi.d derVermieterder SCHUFA auch Daten übersonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten
(2.B. betrügerisches oder missbräuchliches Verhalten) übemitteln. Diese lveldungen dürfen nach dem
Bundesdatenschukgesetz (§ 28 AbsaE 2) nur erfolgen, soweil dies zurWahrung berechtigter lnteressen des
Vermiete.s oder Dritler erforderlich is! und kein Grund zu derAnnähme besteht, dass das schutzwürdige
lnleresse des Belrcffenen an dem Ausschluss der Übermittlung übelwiegt.

Die SCHUFA speichert und ndzt die erhallenen Da1en. Die NuEung umfasst auch die Errechnung ernes
Wahrscheinljchkeitswertes aufGrundlage des ScHuFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos
(Score). Die erhallenen Daten übermittell sie an ihre Venragspadner im Europäischen Wirlschaflsraum und der
Schweiz, um diesen lnfomationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeil von natürlichen Personen zu geben.
Vertragsparlner der SCHUFA sind Llnlemehmen, die aufgtund von Leislungen oder Lieturung finanzielle
Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstilute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaflen, aber auch
etwa Vermietungs , Handels , Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs, und
lnkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes
lnleresse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegtwurde und die Übermittlung nach Abwägung aller lnteressefl
zulässig ist- Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Alt der Vertragspartner
unlerschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Dalen zur Prütung der ldenlität und desAlters von
Personen auf Anlräge ihrer Verlragspatuer, die beispielsweise Dienstleistungen im lntemel anbieten.

lch kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich belreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere
lnformationen überdas SCHUFA-Auskunils und Score-Vefahrcn sind unterwww.meineschufa.de abrutuar.
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA Holding AG, Privalkunden Servicecenter, Postfadl 10 34 41, 50474 Köh
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