
Selbstauskunft

zur möglichen Anmietung des folgenden Objektes

  .

Den Mietinteressenten ist bekannt, dass der Vermieter seine Entscheidung über die Vermietung

auf die Angaben in dieser Selbstauskunft stützen kann. Die Mietinteressenten sichern daher zu,

dass die nachfolgenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Personalien

Mietinteressent I Mietinteressent II

Name, Vorname

Geburtsdatum

Familienstand

Aktuelle Anschrift

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Einkommensverhältnisse

Derzeit ausgeübter Beruf

Nettoeinkommen monatlich

Derzeitiger Arbeitgeber
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ab sofort ab dem



Derzeitiger Vermieter

Einzelne Auskünfte

Bestehen  Mietrückstände aus
bisherigen Mietverhältnissen?

    

Wurde  in  den  letzten  fünf
Jahren  Räumungsklage
gegen Sie erhoben?

    

Wurde  in  den  letzten  fünf
Jahren  Zwangsvollstreckung
gegen Sie betrieben?

    

Mussten Sie in den letzten fünf
Jahren  eine  Vermögens-
auskunft an  Eides  statt
versichern?

    

Wurde gegen Sie in den letzten
fünf  Jahren  ein
Insolvenzverfahren eröffnet?

    

Beziehen Sie Sozialleistungen
zur  Deckung  der  Miete  oder
Kaution?

    

Beabsichtigen  Sie  die
Wohnung  ganz  oder  teilweise
gewerblich zu nutzen?

    

Beabsichtigen  Sie  Tiere  zu
halten?

    

Anmerkungen
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nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja

nein ja nein ja



Außer den Mietinteressenten sollen noch folgende weitere Personen die Wohnung beziehen:

Name, Anschrift Geburtsdatum Verwandschaftsverhältnis

Die  Mietinteressenten  erklären,  dass  sie  in  der  Lage  sind,  die  voraussichtlichen  finanziellen

Verpflichtungen aus dem beabsichtigten Mietvertrag, insbesondere die Leistung der Mietsicherheit,

sowie laufende Miete nebst Nebenkosten, zu erfüllen.

Die Mietinteressenten gestatten dem Vermieter diese freiwillige Selbstauskunft zum Zweck der hier

angestrebten Vermietung zu nutzen.

Die Datenschutzerklärung haben die Mietinteressenten erhalten.

, den ________________________________

(Mietinteressent I)

, den ________________________________

(Mietinteressent II)
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