Eintragungen in umrandeten Feldern oder Kreuz [ x ]

Selbstauskunft des Mietinteressenten
Der Vermieter bittet Sie, Angaben zur Klarstellung Ihrer persönlichen Verhältnisse zu machen.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nur zur Begründung des evt. Mietverhältnisses verwandt.
Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird, wird der Vermieter diese Daten gemäß
Bundesdatenschutzgesetz vernichten.

Mietinteressent(en):
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir nicht verlangt werden kann. Die vollständige und
wahrheitsgemäße Erteilung der Auskünfte wird jedoch vom Vermieter zur Vorbedingung für eine evtl. Vermietung an mich
gemacht. Unrichtige Angaben können die Wirksamkeit eines etwaigen Mietvertrages in Frage stellen.
Name(n) / Vorname: (Mieter)

1.
2.

Geburtsdatum:
Familienstand:

Geburtsort:
[ ] ledig [ ] verheiratet

Staatsangehörigkeit:

[ ] deutsch

[ ] keine Weiteren

Namen der weiteren Personen
und Kinder im Haushalt:

Alter der Kinder:

derzeitige Anschrift:
(gemeldete Hauptwohnung)

weitere Anschriften der
letzten 5 Jahre:
[ ] angestellt [ ] selbständig

Beruf (ausgeübt):

Arbeitgeber/Anschrift:

Beschäftigt seit:

Nettoeinkommen:

Erreichbarkeit:

Tel.-Privat:
Tel.-Mobil:
Tel.-Geschäftlich:
eMail:

Ist Tierhaltung beabsichtigt?

[ ] nein [ ] ja...

Sind Raucher im Haushalt?

[ ] nein [ ] ja

bisheriger Vermieter:
(Anschrift)
Liegen gegen Sie
Pfändungen vor?

Falls ja: Welche Tierart?

Grund des Auszugs:
[ ] nein
[ ] ja...
Falls ja: Höhe?

[ ] nein
Wurde eine eidesstattliche
[ ] ja ...
Versicherung
(Offenbarungseid) abgegeben? Falls ja: Wann?

Läuft gegen Sie ein
Räumungsverfahren?
Aktuelle SCHUFAAuskunft ist beigefügt?

[ ] nein
[ ] gerichtlich
[ ] außergerichtlich
[ ] ja
[ ] nein

Ich versichere mit meiner Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.
Ich bin persönlich in der Lage alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von
Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten.
____________________________ , den _________________
(Ort)
(Datum)

____________________________________________
(Unterschrift(en))

Zurück an:
Sven Tiedemann – Am Zechholz 2 – 27624 Geestland (BB)

eMail: selbstauskunft@arcor.de

Mob. 0162 1984 755
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