⃝ PA

⃝ VN

⃝ WA

⃝ MSFB

für interne Vermerke

Mieter-Selbstauskunft
Ich/ Wir sind an der Anmietung des Objektes
Adresse/ Lage:
ab dem

interessiert.

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/ wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in
Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:

1. Mietinteressent/in
als Vertragspartner

2. Mietinteressent/in
der ebenfalls Vertragspartei sein möchte

Name, Vorname
aktuelle Anschrift
Straße | PLZ | Ort

Telefon / Mobilfunk falls telefonische
Kontaktaufnahme erwünscht
E-Mail-Adresse falls Kontaktaufnahme per
E-Mail erwünscht

ausgeübter Beruf
mtl. Nettoeinkommen
derzeitiger Arbeitgeber
Name | Anschrift

Waren bzw. sind Sie bereits Mieter?

[ ] ja

[ ] nein

Außer mir/ uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen
(falls ja, bitte Zutreffendes ankreuzen)

[ ] ja

[ ] nein

Kind

Erwachsener

1. Person
2.Person
3.Person

Tierhaltung in der Wohnung nur auf Anfrage und mit Genehmigung! (außer Kleintiere)

1. Mietinteressent

2. Mietinteressent

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen
Mietverhältnissen?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

In den letzten fünf Jahren wurde
Räumungsklage wegen Mietzinsrückständen gegen mich erhoben
In den letzten fünf Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen mich
eingeleitet

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(im Zusammenhang mit Mietverhältnissen.
Falls ja, wann?)

In den letzten fünf Jahren wurde ein
Insolvenzverfahren gegen mich eröffnet

1. Ich/ Wir erkläre(n), dass ich/ wir in der Lage bin/ sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem
Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie Miete nebst Nebenkosten, zu leisten.
2. Ich/ Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des
Mietverhältnisses zur Folge haben.
3. Der Vermieter behält sich vor zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung der Mietinteressenten, nach
Eingrenzung der Mietinteressenten und vor Abschluss des Mietvertrages, eine Wirtschaftsauskunft
einzuholen.
4. Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihren und unseren Vorstellungen / Bedürfnissen
entsprechender Angebote verarbeitet und genutzt werden. Ihre mit der Mieter-Selbstauskunft
ermittelten Daten werden grundsätzlich spätestens 6 Monate nach letzter Kontaktaufnahme
vollständig gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,
oder die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dient.
5. Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung erworben wird.

Ort,
Ort,Datum
Datum

1. Mietinteressent/ in

2. Mietinteressent/ in

_____________________

_____________________

