
Ich / Wir sind an der Anmietung des Objektes

Adresse/ Lage: 

ab dem  interessiert.

□ männlich weiblich□ □ männlich □ weiblich

□ ja nein□ ja□ □ nein

□ nein

Waren Sie bereits Mieter der GWG? □ ja □ nein □ ja □ nein

□ ja □ nein

Gladbeck,

Gladbeck,

bisherigen Mietverhältnissen?

Wurde in den letzten fünf Jahren

Räumungsklage gegen Sie erhoben?

Liegen negative Schufa-Einträge 

gegen Sie vor?

Bestehen Mietrückstände aus □ ja □ nein □ ja □ nein

Unterschrift Mietinteressent 1

Unterschrift Mietinteressent 2

□ ja □ nein □ ja □ nein

□ ja □ ja □ nein

Tierhaltung   Art / Rasse

Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis

derzeitiger Arbeitgeber

Name / Anschrift

Leistungsempfänger

Wenn ja, Art?

Weitere Personen, die in die Wohnung einziehen

ausgeübter Beruf

Straße / PLZ / Ort

Persönliche Angaben

Geburtsdatum

aktuelle Anschrift 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Mietinteressent 1 Mietinteressent 2

Name, Vorname 

Mieterselbstauskunft

Mir/ Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch die Vermieterin ihre

wir der GWG die nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjektes.

Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser

Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht. Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft  erteile(n) ich/



Die/Der Mietinteressent(en) versichern hiermit für sich und für den/die vorgesehenen 

Mitbenutzer ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben 

vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Sämtliche Angaben in dieser 

Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietinteressenten und sind vor allem 

Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss. 

Dem/den Mietinteressenten ist daher bewusst, dass unrichtige oder unvollständige 

Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die Vermieterseite als andere 

Mietvertragspartei berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch 

abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. fristlos zu 

kündigen. 

Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen 

besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsleitung der GWG-Gladbecker 

Wohnungsgesellschaft mbH.   

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die GWG-Gladbecker 

Wohnungsgesellschaft mbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Mittels unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von 

uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner 

werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt.  

Unsere kompletten Datenschutzrichtlinien finden Sie auf unserer Homepage: 

https://www.gwg-gladbeck.de/datenschutz/  

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und verstanden.  

Gladbeck, ________________ Unterschrift Mietinteressent 1 ________________________ 

Gladbeck, ________________ Unterschrift Mietinteressent 2 ________________________ 



                                                                                                                                                        

              
 

 

 

 

CREDITSAFE-Klausel  

Ich willige ein, dass die GWG-Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, Humboldtstr. 2, 

45964 Gladbeck der Creditsafe Deutschland, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Daten 

über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der 

Creditsafe erhält.  

Unabhängig davon wird die GWG- Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH der Creditsafe 

auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach 

Titulierung im Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 3 BGB) 

übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, 

soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.  

Die Creditsafe speichert und übermittelt Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, 

um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu 

geben.Vertragspartner der Creditsafe sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und 

Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die Creditsafe auch Auskünfte an Handels-, 

Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen 

Kredit gewähren. Die Creditsafe stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein 

berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur 

Schuldnerermittlung gibt die Creditsafe Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von 

Auskünften kann die Creditsafe ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem 

Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos 

mitteilen (ScoreVerfahren).  

Ich kann Auskunft bei der Creditsafe über die mich betreffenden gespeicherten Daten 

erhalten. Weitere Informationen über das Creditsafe-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält 

ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der Creditsafe lautet:  

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin   

Der Selbstauskunft lege ich eine Kopie meines Personalausweises bei.  

Ich habe die Creditsafe-Klausel gelesen, verstanden und akzeptiert.   

 

Gladbeck, ________________ Unterschrift Mietinteressent 1 _______________________ 

 

Gladbeck, ________________ Unterschrift Mietinteressent 2________________________ 
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