
 

 

Datenaktualisierung   . . . . . . . . . . . . . . 
m i t  S e l b s t a u s k u n f t     zu Mitglieds-Nr. 
(weitere Vertragspartner oder Mitbewohner)    
        . . . . . . . . . . . . . . 
        Wohnungs-Nr. 
         

 

• Personalien des künftigen zweiten Vertragspartners / Mitbewohners*(Zutreffendes unterstreichen) 

            
 Herr 
 Frau ………………………….… …………………….…………… _ _. _ _. _ _ _ _ 

 Name Vorname Geburtsdatum  

 
 ………………………….… …………………….…………… ………………………….…….. 
 Staatsangehörigkeit ggf. Geburtsname Geburtsort 

 
 …………………………………...…… ……..….. ……………………….…………………..… 
 Straße  PLZ Ort 
 
 Kontaktdaten*(1) 
 

 ………………………… ………………………….…… ………………………………………... 
 Telefon – Festnetz Telefon – mobil  E-Mail-Adresse 
 

• Angaben über mitziehende Personen (ggf. auf gesondertem Blatt) *(2) 
 

weitere Erwachsene (ab 18 Jahren): 
 

 Herr 
 Frau ………………………….… …………………….…………… _ _. _ _. _ _ _ _ 

 Name Vorname Geburtsdatum  

 
 ………………………….… …………………….…………… ………………………….…….. 
 Staatsangehörigkeit ggf. Geburtsname Geburtsort 

 
 …………………………………...…… ……..….. ……………………….…………………..… 
 Straße  PLZ Ort 
 
 Kontaktdaten*(1) 
 

 ………………………… ………………………….…… ………………………………………... 
 Telefon – Festnetz Telefon – mobil  E-Mail-Adresse 
 
Kinder (unter 18 Jahren): 
 
 ………………………….… …………………….…………… _ _. _ _. _ _ _ _ 
 Name Vorname Geburtsdatum *(3) 

 

 ………………………….… …………………….…………… _ _. _ _. _ _ _ _ 
 Name Vorname Geburtsdatum *(3) 
 

• abschließende Erklärungen: 
 

Die beigefügten Erläuterungen zur Datenaktualisierung habe(n) ich(wir) gelesen und verstanden. 
 
Ich(Wir) versichere(n) hiermit ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Es ist weiterhin 
bekannt, dass unrichtige Angaben im Rahmen dieser Datenaktualisierung/Selbstauskunft den Vermieter berechtigen, 
die Wirksamkeit einer etwaig abgeschlossenen Änderung zum Miet-/Nutzungsvertrages anzufechten. 
 
 
 
 

………………………………… ✘ …………………………………  ✘ …………………….…………… 
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller   ggf. weitere Erwachsene 



 

 

 
Erläuterungen zur Datenaktualisierung 
 
Hinweise zur Selbstauskunft 

*(1) freiwillige Angaben 

*(2) Die Erhebung der mitziehenden Personen erfolgt zum Zwecke der Erstellung der Bescheinigung des 
Einzuges zur Vorlage bei der Meldestelle gemäß § 19 Abs. 3 Bundesmeldegesetz. Diese Angaben 
können auch bei Änderung zum Miet-/Nutzungsvertrages oder beim Einzug angegeben werden. 
Spätestens dann hat die meldepflichtige Person dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu erteilen, die für 
die Bestätigung des Einzuges erforderlich sind. 

*(3) freiwillige Angaben, notwendig bei Inanspruchnahme von Sachleistungen und/oder Gutscheinen 

 
Weitere Unterlagen 
Bitte bringen Sie zur Abgabe dieser Datenaktualisierung/Selbstauskunft folgende Unterlagen mit: 

• Personalausweis / Pass zur Einsichtnahme 

 
Datenschutzerklärung 
Die mit dieser Selbstauskunft erhobenen Informationen werden von uns ausschließlich zum Zwecke der 
Änderung zum Miet-/Nutzungsvertrages verwendet. Die Angabe der Telefonnummern und der E-Mail-Adresse 
sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf die Änderung eines Miet-/Nutzungsvertrages. Diese Angaben 
ermöglichen uns lediglich eine schnellere Kontaktaufnahme mit Ihnen.  
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind in unserem Kundencenter erhältlich. 
Diese finden Sie ebenso auf unserer Internetseite unter: 
 

www.gewo-freital.de/datenschutz/ 
 

Die Freitaler Wohnungsgenossenschaft eG prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten 
Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt (auch bei Bestandsmietern), die Bonität der 
Vertragspartner. Dazu arbeiten wir mit der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. 
 

 


