Selbstauskunft
Anschrift Mietobjekt?
Der/Die nachstehend näher bezeichnete(n) Mietinteressent(en) erteilt(-en) dem Vermieter / Hausverwalter / Makler folgende verbindliche Selbstauskunft
Mietinteressent

Ehegatte bzw. weitere Mietinteressenten

1. Name, Vorname
geb. am:
Aktuelle Anschrift
(polizeilich gemeldeter
Hauptwohnsitz)

Telefon
Mobil
E-Mail
bisheriger Vermieter
(Name + Anschrift + Telefon)
ausgeübter Beruf
derzeitiger Arbeitgeber
(Anschrift)
(beschäftigt seit)
selbstständig als
Netto-Einkommen je Monat EUR
laufende mtl. finanzielle
Gesamtbelastung: EUR
2. Erhalten Sie Sozialleistungen?
☐ nein
Zuständiges Jobcenter?
Bedarfsgemeinschaftsnummer?

☐ ja

☐ nein

☐ ja

Der Mieter ist von sich aus verpflichtet, dem Vermieter mitzuteilen, wenn er die Mieter nur mit Unterstützung des Sozialamtes aufbringen kann
(AG Frankfurt WM 1989, 620).

3. Miteinziehende minderjährige Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Personen?
Name

Vorname

Geburtsdatum

Verwandtschaftsgrad

eigenes Einkommen

4. Die Wohnung wird für ________________ Personen benötigt.
Ich/wir haben keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen aufzunehmen oder mit weiteren Personen eine Wohngemeinschaft zu gründen.

5. Haben Sie Tiere?
☐ nein
☐ ja
Welche? ______________________________________
6. Sollen die Mieträume gewerblich genutzt werden? ☐ nein
☐ ja
7. Vertragsverbindliche Bonitätsfragen:
a. Ist/war ein Insolvenzverfahren anhängig? ☐ nein
☐ ja Von wem? ___________________________
b. Wurde innerhalb der letzten 3 Jahren eine Vermögensauskunft (ehemals eidesstaatliche Versicherung) abgegeben?
☐ nein
☐ ja Von wem? ______________________________
c. Oder erging ein Haftbefehl? ☐ nein
☐ ja
gegen wen? ________________________
d. Lagen in den letzten drei Jahren gegen Sie und/oder gegen den Mitmieter Pfändungen vor? ☐ nein
☐ ja
e.
f.

Führen Sie und/oder der Mitmieter gegenwärtig ein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren zur Vorbereitung des gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahrens durch?
☐ nein
☐ ja
Läuft gegen Sie und/oder den Mitmieter derzeit ein gerichtliches Räumungsverfahren?
☐ nein
☐ ja

8. Wurde Ihr Mietverhältnis vom Vermieter gekündigt?

☐ nein

☐ ja

9. Müssen Sie die Wohnung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs oder Urteils räumen?

☐ nein

☐ ja

10. Bestanden in den letzten 3 Jahren bei Ihnen oder dem Mitmieter Mietrückstände?

☐ nein

☐ ja

11. Ich/wir sind in der Lage und bereit, Mietsicherheit in Höhe von 3 Monatsgrundmieten zu leisten und die vereinbarte
Miete laufend zu bezahlen.
12. Ich/wir versichern ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass meine/unsere Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich/wir
wissen, dass diese vom Vermieter zur Grundlage des Vertragsabschlusses gemacht werden und dass falsche Angaben den Vermieter zur sofortigen Lösung des Mietverhältnisses berechtigen.
13. Ich /wir wissen, dass sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietinteressenten
und sind vor allem Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss.
14. Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Vermietung verwendet, gespeichert und
werden nicht an Dritte weitergegeben.
________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Bewerber

____________________________________________
Unterschriften weitere Bewerber

