SELBSTAUSKUNFT
FÜR MIETINTERESSENTEN
Mietobjekt: _____________________________________________________________
MIETINTERESSENT / IN

MITMIETER / IN

NAME
VORNAME
GEBURTSDATUM
ANSCHRIFT (zur Zeit
gemeldeter
Hauptwohnsitz)

Straße | PLZ | Ort

BISHERIGER
VERMIETER

Name | Anschrift | Telefon

TELEFON
E-MAIL-ADRESSE
BERUF
DERZEITIGER
ARBEITGEBER
Mtl.
NETTOEINKOMMEN

SONSTIGE MITBEWOHNER
NAME
VORNAME
GEBURTSDATUM
TELEFON
E-MAIL-ADRESSE
Mtl. NETTOEINKOMMEN

Angaben zur Mietnutzung:
Haben Sie Haustiere oder planen welche anzuschaffen?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja welche: _______________________________________________________________________
Soll das Objekt gewerblich genutzt werden?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja für welche gewerbliche Tätigkeit: _________________________________________________
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Angaben zum Mietinteressent/in und Mitmieter/in:
-

derzeit laufendes gerichtliches Räumungsverfahren:

☐ ja

☐ nein

-

in den letzten 3 Jahren vorliegende eidesstattliche Versicherung:

☐ ja

☐ nein

-

in den letzten 3 Jahren vorliegende/r Haftbefehl / Vorstrafen:

☐ ja

☐ nein

-

in den letzten 3 Jahren vorliegende Pfändungen:
- wenn ja Höhe: € ______________________
in den letzten 3 Jahren vorliegende Mietrückstände:
- wenn ja Höhe: € ______________________

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

-

Die vorgenannten Punkte liegen gegen
☐ den Mietinteressenten
☐ den Mitmieter
vor.

☐ Beide

☐ sonstige Mitbewohner

Allgemeine Fragen:
-

Sind Sie an einem längerfristigen Mietverhältnis interessiert?
Sollten Sie Schüler, Student oder Auszubildender sein:
Ist als Zusätzliche Sicherheit eine Elternbürgschaft möglich?

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Besitzen Sie eine Privathaftpflichtversicherung?

☐ ja

☐ nein

Bitte lassen Sie uns zusätzlich zu dieser Selbstauskunft folgende Unterlagen zukommen:
1.
2.
3.

Kopie Ihres/r Personalausweise/s oder Reisepasses/-pässe
Kopie der letzten drei Einkommensnachweise / Gehaltsabrechnungen
Selbstauskunft der SCHUFA (diese können Sie hier beantragen:
a. www.meineschufa.de oder
b. bonitaetscheck.immobilienscout24.de)

!

Der/Die Mietinteressent/en versichern mit Ihrer Unterschrift 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 bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben die
Vermieterseite als andere Mietvertragspartei berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen
Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen.
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des/der Mietinteressenten streng
vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen der DSGVO - Datenschutzgrundverordnung zum Schutz
personenbezogener Daten beachten wird.
Der/Die Mietinteressent/en andererseits erklärt/erklären, dass er/sie ausdrücklich entsprechend Bundesdatenschutzgesetz
mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist/sind.

_____________________________________________

________________________________________________

Ort, Datum:

Unterschriften / en:
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