Mieterselbstauskunft

Ich bin/Wir sind an der Anmietung einer _____ -Zimmer-Wohnung, Adresse:_________________________________________,
W.-Nr.: _______________ in der ____ Etage, mit einer Wohnfläche von ca. _____ m², ab dem ________________ interessiert.

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird. Meine/Unsere Angaben werden vertraulich behandelt.

Mietinteressent

Ehepartner/Mitmieter

! Ja ! Nein

! Ja ! Nein

Name, Vorname, ggf. Geburtsname
Geburtsdatum/-ort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Derzeitige Anschrift
Weitere Anschriften
in den letzten 5 Jahren
Telefon privat
Telefon geschäftlich
E-Mail-Adresse
Ausgeübter Beruf
Aktuelles monatliches
Gesamtnettoeinkommen in €
Derzeitiger Arbeitgeber
(Anschrift, Telefon)
Beschäftigt in ungekündigter
Stellung seit
Befristet beschäftigt bis zum
Ich beziehe Rente/Pension/
Sozialunterstützung.
Wenn ja, in welcher Höhe?
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Mieterselbstauskunft

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner:
___________________________________________________________________________________________________________
Die Wohnung wird für _________ Personen benötigt.
Ich habe/Wir haben folgende Haustiere: _______________________________________________________________________
Mein/Unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit ______________________________________________________________
Mein/Unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch
- mich/uns.
- den Vermieter wegen ______________________________________________________________________________________
Über die Räumung meiner/unserer Wohnung war/ist kein Räumungsrechtsstreit anhängig.
Gegen mich/uns läuft kein Mietforderungsverfahren.
Gegen mich/uns läuft keine Lohn- bzw. Gehaltspfändung.
Ich habe/Wir haben weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch ist ein Haftbefehl ergangen, noch ist ein
solches Verfahren anhängig.
Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet und die Eröffnung eines solchen Verfahrens wurde auch nicht mangels Masse abgewiesen. Solche Verfahren
sind derzeit auch nicht anhängig.
Ich gestatte/Wir gestatten telefonische Referenzfragen beim Vorvermieter Herrn/Frau _______________________________
Telefon: _____________________________
Ich bin/Wir sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.
Folgende Unterlagen werden von Ihnen benötigt:
• die letzten drei Gehaltsabrechnungen
• eine beidseitige Kopie des Personalausweises
• eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung des Vorvermieters
• eine Schufa-Selbstauskunft, die nicht älter ist als 10 Tage
Ich erkläre/Wir erklären, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen leisten zu können, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten.
Ich versichere/Wir versichern, mit meiner/unserer Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet
zu haben. Falsche Angaben stellen einen Vertrauensbruch dar und führen zur sofortigen Aufhebung des Mietvertrages.

_______________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Mietinteressent

_______________________________________

Ort, Datum

_______________________________________

Ehepartner/Mitmieter
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