
 

 

PROSPECTIVE TENANTS FORM 

THE TWENTY I POTSDAM 

1 

2 

3 

4 

In order to get to know you better and to secure you an apartment in THE TWENTY, we ask you 

to sign and send us the following documents in full by email, fax, or post. All listed documents are 

also required for a co-tenant or guarantor: 

The signed and completed self-disclosure form of the prospective tenant. Please complete the 

form clearly and legibly. 

The signed consent to the Schufa inquiry or a Schufa information document (not older than three 

months, no negative entries) of the prospective tenant.  

 

 

Copies of identity cards and possibly valid residence permits of the prospective tenant (please 

scan, copy, or photograph both the front and back). 

 

 

 

 

 

The last three salary statements / income statements (if necessary BAföG notice or scholarship) of 

the prospective tenant. 

5 
If applicable, a valid enrolment / training certificate / or similar 

If in first semester, admission notice (can be submitted later) 

Ansprechpartner Vermietung 

Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH 

Bleibtreustraße 53 

10623 Berlin 

Tel.:  +49 (0)30 240 47 69 80 

Fax:  +49 (0)6221 985 385 7 

Email: mail@mueller-merkle.de 

6 If applicable, a rental debt clearance certificate from the previous landlord. 



 

 

 

I. SCHUFA note on rental applications 

For the purposes of the creditworthiness check of the prospective tenant, Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH submits personal data 

collected in connection with this contract regarding the application for this lease as well as data on non-contractual or fraudulent conduct 

to SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.  

The legal bases of this transfer of information are Article 6 (1) (b) and Article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation (GDPR). 

Transfers pursuant to Article 6 (1) (f) GDPR may only be made to the extent necessary to safeguard the legitimate interests of our com-

pany or third parties and not outweigh the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject requiring the protection of 

personal data.  

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of profiling (scoring) in order to provide its contracting partners in 

the European Economic Area and in Switzerland and, if applicable, other third countries (if there is an adequacy decision by the Europe-

an Commission) information on, inter-alia, the evaluation of the creditworthiness of natural persons. Further information on SCHUFA's 

activities can be found in the SCHUFA Information Sheet or viewed online at www.schufa.de/datenschutz.  

II. Storage 

Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH is entitled to use this voluntary self-disclosure solely for the purpose of renting. Insofar as the in-

formation is no longer needed – if a rental agreement is not concluded –, Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH must immediately de-

stroy this data pursuant to Art. 17 (1) (a) GDPR. 

Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH retains this document (this page) in the event that an inquiry is made to SCHUFA to fulfil 

the accountability arising from Article 5 (2) of the GDPR on the provision of information and proof of legitimate interest towards SCHUFA, 

and this, for a period of 12 months. In the case of the conclusion of the contract, this document is included in the contract documents 

and is then subject to the corresponding statutory retention requirements. 

III. Data protection 

We take the protection of your personal data very seriously and always observe the relevant data protection regulations. To process your 

request, it is necessary that personal data related to you is collected and stored and, if applicable, data related to your relatives or room-

mates. In the event that no rental contract is concluded, this data will be deleted. More information about the subject of data protection 

(including the legal basis and your rights) can be found at https://mueller-merkle.de/datenschutz/.  

With my signature, I confirm that I have taken note of the SCHUFA notice, the note on storage and data protection, and that 
I have been given the SCHUFA information sheet. 
 

__________________________________________  __________________________________________   

Signature (1st  interested person)     Signature (2nd interested person)      

 

__________________________________________  __________________________________________   

Name in block capitals (1st interested person)   Name in block capitals (2nd interested person)   

  

 

 

__________________________________________  __________________________________________   

Address in block capitals (1st interested person)   Address in block capitals (2nd interested person)    



 

 

Prospective tenants 
form 

 

I / We are interested in renting the apartment: 

 
 

Property   

 

from the following date   . 
 

I / We understand that self-disclosure cannot be demanded of us, but the landlord 
bases his decision for a possible rental on the complete and truthful information 
given in this form and makes the completion of such a prerequisite. 

 
As part of the voluntary self-disclosure, I / we give the landlord the following 
information in relation to a possible renting of the above rental property: 

 

 
 Prospective tenant Guarantor 

Name: 
(if necessary, maiden name) 

  

First name   

Date of birth   

Place of birth   

Nationality   

Marital status   

Current address   

Phone: 
 
Mobile phone number 

  

Email address (optional)   

Identity card number   



 

 
 

 
Previous landlord (name, 
address, telephone) 

  

Resident since   

Current employer (name, 
address, telephone) 

  

Start of employment   

Current occupation   

Total net income euro / 
month 

  

Information about studies   

University / training center:  

Start of studies / 
training 

 

Expected duration / 
end: 

 

 
 
 

YES   NO 

Is a commercial use of the apartment intended? □ □ 
I /We play musical instruments. If yes, which □ □ 
Keeping of pets intended? (refers only to larger animals) □ □ 
My / Our current tenancy was terminated by the  
o tenant(s) o landlord(s) 

□ □ 
I have been the subject of an eviction or related action within the past 
five years 

□ □ 
Bankruptcy proceedings have been opened against me within the 
last five years. 

□ □ 
If yes, in what amount? Total ………………………. euro; 
Monthly ………………………. euro. 

□ □ 
Reminder notices, affidavits ("Oath of disclosure"), foreclosure 
measures have affected me / us as a debtor. 

□ □ 



 

 
 

I / We hereby expressly declare that this information is correct. Personal 
data is stored electronically for the landlord's own purposes 
(§ 33 Federal Data Protection Act). 

 
 

 
Place and date 

 
 
 

Prospective tenant 

 
 
 

Guarantor 
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Datenschutzhinweise 
über Ihre Rechte und den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

 

1) Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

 
Zuständig als Verantwortliche Stelle ist: 
 
Müller Merkle Immobilien Berlin GmbH 
Chausseestraße 22, 10115 Berlin 
030 24047698-0 
 
mail@mueller-merkle.de 
 

 
Unser Datenschutzbeauftragter ist: 
 
Datenschutzbeauftragter 
FCH Compliance GmbH 
Im Bosseldorn 30 
69126 Heidelberg 
 
datenschutz@mueller-merkle.de 
 

 

2) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Personenbezogene Daten werden auf rechtlicher Basis der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet. Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten zur Erfüllung der mit Ihnen geschlossenen Verträge oder zur 
Durchführung der vorvertraglichen Maßnahmen, insbesondere für die Vermittlung des 
Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit von Verträgen über Wohnräume, Grundstücke, 
grundstücksgleiche Rechte und gewerbliche Räume. Die genauen Einzelheiten zum Zweck der 
Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Vertragsunterlagen. 
Für unsere Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung der Geschäftsbeziehung 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr 
durchführen können. Alle anderen Angaben von personenbezogenen Daten erfolgen stets auf 
freiwilliger Basis und dienen dazu, unsere Geschäftsbeziehung zu optimieren. 
Sofern Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte 
Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit für diese Verarbeitung gegeben. Die genauen 
Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Einwilligungserklärung. 
Darüber hinaus führen wir Verarbeitungen durch, zu denen wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
verpflichtet sind oder die im öffentlichen Interesse erfolgen. Darunter fallen u.a. Verarbeitungen 
zur Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention oder für die Erfüllung steuer- und 
handelsrechtlicher Kontroll-, Dokumentations- und Meldepflichten. 
Sofern erforderlich verarbeiten wir Daten über die Erfüllung des Vertrags hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder Dritter wie beispielsweise in folgenden Fällen: 

 Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- und 
Ausfallrisiken (ergänzende Informationen siehe unten im separaten Abschnitt) 

 Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter 
Kundenansprache  

 Werbung und Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie nicht widersprochen haben 
 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Konflikten 
 Gewährleistung der Informationssicherheit und des IT-Betriebs unseres Unternehmens 
 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 
 Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit sowie zur Sicherstellung des 

Hausrechts 
 

3) Weitergabe Ihrer Daten 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese 
zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Darüber hinaus können 
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter zu diesen Zwecken Daten erhalten. Diese Unternehmen 
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sind üblicherweise aus den Branchen IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, 
Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting, Marketing und Vertrieb, sowie ggf. 
Instandhaltung und Versorgung zugeordnet.  
Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb unseres Unternehmens erfolgt nur, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer 
Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener 
Daten z. B. Behörden oder Auskunfteien sein. 
 

4) Speicherdauer Ihrer Daten 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung 
unserer Geschäftsbeziehung. Des Weiteren unterliegen wir diversen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung, dem Umsatzsteuergesetz oder dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergeben. Die 
hierbei definierten Aufbewahrungsfristen belaufen sich auf bis zu 10 Jahre, wobei einzelne Fälle 
davon abweichen können. Nach Wegfall der Speichergründe löschen wir Ihre Daten. 
 

5) Datenaustausch mit Auskunfteien 
SCHUFA-Hinweis zu Mietanträgen 
MÜLLER MERKLE IMMOBILIEN BERLIN GMBH übermittelt zum Zwecke der 
Kreditwürdigkeitsprüfung eines Mietinteressenten vor Abschluss des Mietvertrages im Rahmen 
dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung dieses 
Mietverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser 
Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Vermieters* oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 
Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der 
Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-lnformationsblatt entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 
 

6) Ihre Datenschutzrechte 
Sie haben gemäß Art. 15-20 DSGVO das Recht auf Auskunft Ihrer bei uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sowie Rechte auf Datenübertragbarkeit, Berichtigung, Löschung und 
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus steht Ihnen 
ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO i.V.m. §19 
BDSG zu. Sie haben jederzeit das Recht gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1e DSGVO (Datenverarbeitung im 
öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage 
einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Zudem können Sie erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Der 
Widerspruch kann formfrei erfolgen an die unter 1) genannte Verantwortliche Stelle. 


