
  
 
Familienname   :_________________________          Interessent Nr.:____________________ 
 
Geburtsname  :_________________________ Personalausweis Nr._______________ 
 
Vorname  :_________________________ ausgestellt am: ___________________ 
 
Straße   :_________________________ gültig bis         :___________________ 
 
PLZ Wohnort  :_________________________ 
 
Wohnhaft seit wann :_________________________  
 
Geburtsdatum  :_________________________ 
 
Geburtsort  :_________________________ 
 
Nationalität  :_________________________ 
 
Telefon /HandyNr. :_______________________________________________________ 
 
Familienstand  :_________________________  
 
Weitere Familienmitglieder, die mit in die Wohnung ziehen: 
 
Name    Vorname     Verwandtschaftsgrad  Geburtsdatum 
           zum Mietinteressent 
 
_________________  _______________ _____________________ ______________ 
1 

    _______________ _____________________ ______________ 
   Interessent Nr.  Personalausweis Nr.   gültig bis 

 
_________________  _______________ _____________________ ______________ 
2 

_________________  ________________ _____________________ ______________ 
3 

_________________  _______________ _____________________ ______________ 
4 

_________________  ________________ _____________________ ______________ 
5 
 
 

Grund des Wohnungswechsels:_________________________________________________________ 
 
Name aktueller Vermieter : ________________________________ 
 
Aktuelle Grundmiete  : _______________ € 
 
Aktuelle Nebenkosten  : _______________ € (Betriebskostenvorauszahlung/-pauschale) 
 
      _______________ € (Heizkostenvorauszahlung) 
 
Aktuelle Gesamtmiete  :  _______________ € 
 
Ich/Wir bewohne(n) zur Zeit eine Wohnung mit  ____ Zimmern/Küche/Bad   ______ m². 
 

Die Wohnung ist gekündigt: □ ja, von wem:_____________    Zu welchem Zeitpunkt : ___________

               □ nein   

 
 
 

- Bitte Rückseite beachten - 

 
 

 
SELBSTAUSKUNFT MIETINTERESSENT 

 
 



FAMILIENEINKOMMEN  Höhe des Einkommens(monatlich/€) netto 
 
     Mietinteressent          Mitbewohner 
 

 □ nicht selbständige Arbeit  :   ___________________ ___________________ 

 
Arbeitgeber   : ___________________ ___________________  
          
Beruf    :  ___________________ ___________________         
  
Beschäftigt seit  : ___________________ ___________________ 
 

□ selbständig   : ___________________ ___________________ 

 

□ Rentner   : ___________________ ___________________ 

 

□ Arbeitslosengeld 1  : ___________________ ___________________ 

 

□ Arbeitslosengeld 2 / Hartz IV: ___________________ ___________________ 

 

□ Unterhalt   : ___________________ ___________________ 

 

□ sonstige Einkommen : ___________________ ___________________ 

      

Abgabe eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid): □ ja/ wann:___________________ 

             □ nein 

GEWÜNSCHTES MIETOBJEKT 
 

Größe: ____ Zimmer/Küche/Bad ca.  _____ m²    Etage: ______________ Balkon □ ja □ nein 

 

Vermietungsbezirk: □ Oberes Stadtgebiet □ Unteres Stadtgebiet □ Wellesweiler   

   □ Furpach □ Wiebelskirchen □ keine besonderen Wünsche 

 
Ich/Wir wünsche(n) die Anmietung einer neuen Wohnung zum: _______________ 

Ich (wir) besitze(n) folgende Tiere:  □ ja _____________________________________________ 

     □ nein 
Einwilligungserklärung Datenschutz  
Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die vollständige und 
wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird. 
Ich willige ein, dass die von mir auf diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Begründung 
eines Mietverhältnisses von der Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft GmbH, Oberer Markt 12, 66538 Neunkirchen verarbeitet 
werden dürfen. Die Einwilligung bezieht sich auch ausdrücklich auf sogenannte besondere personenbezogene Daten, wie z. B. 
Einkommensverhältnisse. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Außerdem habe ich ein Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung meiner personenbezogenen Daten. Kommt kein Mietvertragsverhältnis zwischen mir 
und der Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft GmbH innerhalb von 3 Monaten zustande werden meine Daten automatisch 
gelöscht. 
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@gesmit.de zur Verfügung. 
 

 
Neunkirchen, den _____________                       ________________________________________ 
       Unterschrift des Mietinteressenten 
 

 
 
Nur von GSG auszufüllen:   Datum: ____________________ erfasst von: ________________ 
 
Schufaklausel vorhanden:    Datum: ____________________ 

 
 

mailto:datenschutz@gesmit.de


 
SCHUFA- Klausel zu Mietanträgen     InteressentNr. :________________________ 
 
      Familienname :________________________            
             
 
            
 
Ich/wir willige/n ein, dass die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH der SCHUFA GmbH 
Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses Mietvertrages übermittelt und 
Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. 
 
 
Unabhängig davon wird die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH der SCHUFA auch Daten 
aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln. 
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach 
Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 
 
 
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im europäischen 
Binnenmarkt um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 
Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditarten- und 
Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA Auskünfte an Handels- Telekommunikations- 
und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA 
stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im 
Einzelfall glaubhaft dargelegt wird. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten 
bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern eine aus dem 
SCHUFA-Datenbestand errechnete Prognose über ein etwaiges Ausfallrisiko mitteilen (Score).  
 
Ich/wir willige/n ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die Daten an die dann zuständige 
SCHUFA übermittelt werden. 
 
Ich/ wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten 
Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält eine Broschüre, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.  
 
Die  Adresse der SCHUFA lautet:  
 
SCHUFA Rhein- Saar GmbH 
Saaruferstr. 16 
66117 Saarbrücken 
 
 
 
Neunkirchen, den    -----------------------------------  ----------------------------- 
                                                                               (Unterschrift)                     (Unterschrift) 
     
 
 
  
 
 


