Mieter-Selbstauskunft
¨

Ich interessiere mich für die Anmietung der 2-Zimmer-Wohnung Berliner Allee 29b, 79110 Freiburg.
Die Mietdauer soll
¨

befristet vom ____________ bis ____________ dauern.

¨

unbefristet sein.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir nicht verlangt werden kann, die
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle
Vermietung gemacht wird.

Angaben zu meiner Person
Name:

Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Derzeitige Anschrift:
Telefonnummer:

E-Mail:

Anschriften in den letzten 5 Jahren:

Name und Telefonnummer des Vorvermieters:
Ich bin damit einverstanden, dass der Vermieter bei meinem Vorvermieter Erkundigungen über mich
einholen kann.
Sonstige Referenz:
Anzahl und Alter der Kinder:

Angaben zu Beruf und finanzieller Situation
Ausgeübter Beruf:
Monatliches Nettoeinkommen:
Arbeitgeber / bisherige Universität (seit wann?):
Praxissemester / Praktikum bei:
Weitere Arbeitgeber in den letzten 5 Jahren:

Bankverbindung: (seit wann?):

IBAN:

Eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben:
Falls ja, wann:
Aktenzeichen:

Beim Amtsgericht

Ja ¨

Nein ¨

Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes:
Zutreffendes bitte ankreuzen:
¨

Die Wohnung / das Zimmer wird für ___________ Personen benötigt.

¨

Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen oder
eine Wohngemeinschaft zu gründen.

¨

Ich/wir habe(n) folgende Haustiere: ______________________

¨

Die Wohnung / das Zimmer wird nicht gewerblich genutzt.

¨

Ich/wir spiele(n) folgende Musikinstrumente: _________________________

¨

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit _____________

¨

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der
¨

Mieter(s)

¨

Vermieter(s), wegen _________________________________

¨

Über die Räumung meiner/unserer Wohnung war/ist ein Räumungsrechtsstreit anhängig.

¨

Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus
¨

Darlehensverpflichtungen i.H.v. ____________ Euro monatlich.

¨

Bürgschaften i.H.v. ____________ Euro monatlich.

¨

sonstige Verpflichtungen i.H.v. ____________ Euro monatlich.

¨

Ich/wir habe(n) weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch
ist ein solches Verfahren anhängig.

¨

Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren
bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen. Solche Verfahren
sind derzeit auch nicht anhängig.

¨

Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von bis zu 3 Monatsmieten zu leisten und die
geforderte Miete laufend zu zahlen.

¨

Ich/wir sind mit einer Mietbürgschaft einverstanden. Name und Anschrift des Bürgen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¨

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, eine Schufa-Selbstauskunft bei meiner/unserer Hausbank oder
direkt über Schufa Online über mein/unsere finanziellen Verhältnisse einzuholen. Der/die Mieter
verpflichten sich, diese dem Vermieter bis spätestens _______________ auszuhändigen.

¨

Ich/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.

Ich erkläre/Wir erklären, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen leisten zu können,
insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten.
Ich versichere/Wir versichern, mit meiner/unserer Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß
beantwortet zu haben. Falsche Angaben führen zur fristlosen Kündigung zur sofortigen Aufhebung des
Mietvertrages.

Ort und Datum

Unterschrift

