MIETERSELBSTAUSKUNFT
Wir sind an der Anmietung des Objektes /Wohnung/Zimmer interessiert:
(Adresse/ Lage der Wohnung)

1. Mietinteressent
Familienname:

Geborene:

Vorname:
ledig / verheiratet / getrennt lebend / geschieden

geb. am

Wohnort:

Straße:

Tel. priv./geschäftlich:

Mail:

Bankverbindung:

Staatsangehörigkeit:

Pass- Nr.:

Beruf:

zur Zeit tätig als:

Firma:
monatl. Nettoeinkommen €:

zusätzl. Einkünfte:
aus:

Derzeitige Wohnung
Wohnungsgröße:

Miete in €:

Haupt-/Untermieter:
Vermieter / Verwalter:

2. Mietinteressent / oder Bürge
Familienname:

Geborene:

Vorname:
ledig / verheiratet / getrennt lebend / geschieden

geb. am

Wohnort:

Straße:

Tel. priv./geschäftlich:

Mail:

Bankverbindung:

Staatsangehörigkeit:

Pass- Nr.:

Beruf:

zur Zeit tätig als:

Firma:
monatl. Nettoeinkommen €:

zusätzl. Einkünfte:
aus:

Derzeitige Wohnung
Wohnungsgröße:
Haupt-/Untermieter:
Vermieter / Verwalter:

Miete in €:

Wie viel Personen / Kinder sollen in die Wohnung außer den unter 1. und 2. aufgeführten ziehen?
Anzahl:
Name:

Alter:

Name:

Alter:

Hundehaltung nur nach Rücksprache

Hauptmietverhältnis:

Untermietsverhältnis:

Liegen gegen Sie Pfändungen vor?

nein,

Läuft gegen Sie derzeit ein Räumungsverfahren?

ja
Wenn ja, in welcher Höhe?
nein
ja, gerichtl./außergerichtl .

Ist in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Offenbarungsversicherung von Ihnen oder einem
Mitmieter abgegeben worden?
nein
ja
Ich/wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigenen Zwecke des Vermieters einverstanden (§22
Bundesdatenschutzgesetz).
Ich/wir bin/sind mit der Einholung einer SCHUFA- Selbstauskunft einverstanden.

Der Mietinteressent bzw. die hier im Rahmen der Selbstauskunft zusätzlich genannten Personen, die als
Mitmieter oder Mitbenutzer in Frage kommen, versichern hiermit ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben
und Daten auf einer freiwilligen Entscheidung beruht und der Wahrheit entsprechen und nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht wurden. Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir die Angaben sämtlicher oder einzelner Daten
verweigern können. Auch habe/n ich /wir jederzeit das Recht auf Widerruf der Einwilligung. Aus der Verweigerung
von Angaben oder durch Ausübung des Widerrufs resultieren für mich/uns keinerlei Nachteile. Ich bin mir /Wir
sind uns allerdings im Klaren, dass das Verweigern von Angaben oder der Widerruf der Einwilligung ggf. zur
Folge hat, dass eine Vermietung weder vorbereitet, noch durchgeführt werden kann.
Es ist weiterhin bekannt, dass unrichtige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter berechtigen,
den evtl. abgeschlossenen Mietvertrag fristlos zu kündigen. Die Angaben dieses Mietinteressenten in dieser
Selbstauskunft dienen der Beurteilung des Mietinteressenten und werden der Entscheidung über den Abschluss
eines Mietvertrages zugrunde gelegt. Der Mietinteressent erklärt sich einverstanden, dass der Eigentümer, oder
dessen Bevollmächtigter (z.B. Hausverwaltung) eine SCHUFA- Selbstauskunft über ihn einholen kann.
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, das er die vorstehenden Angaben des/der
Mietinteressenten streng vertraulich behandeln und nur zum Zwecke der Vermietung nutzen wird. Kommt kein
Mietvertrag zustande, wird die Selbstauskunft nicht mehr benötigt. Die Daten werden dann unverzüglich gelöscht
und vernichtet.
Dem Mietinteressent ist bekannt, dass für die angebotenen Mietobjekte zwei bzw. drei Monatskaltmieten Kaution
an den Vermieter zu entrichten ist.
Zum Vertragsabschluss werden folgende Unterlagen benötigt, bitte fügen Sie diese hinzu:
Kopie des Personalausweises, Einkommensnachweise der letzten 3 Monate, sowie Ihre
Mietschuldenfreiheitsbestätigung des Vorvermieters.
Mietbeginn ab: .......................................................

Datum/Unterschriften:
Mietinteressent

Ehegatte bzw. Mitmieter

