Selbstauskunft
Hinweis: Der Interessent ist zur Beantwortung der Fragen nicht verpﬂichtet.
Ich / wir bekunde(n) mein / unser Interesse an folgender Immobilie
Objekt: ____________________________________________________________________________________________________________
Name: ___________________________________________

Name : ___________________________________________

Vorname: ________________________________________

Vorname: ________________________________________

Geburtsname: ___________________________________

Geburtsname: ___________________________________

geb. am: _________________________________________

geb. am: _________________________________________

Geburtsort: ______________________________________

Geburtsort: ______________________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________

Staatsangehörigkeit: _____________________________

Familienstand: ( ) ledig

Familienstand: ( ) ledig

( ) verheiratet

( ) geschieden ( ) getrennt

( ) verheiratet

( ) geschieden ( ) getrennt

Ausweis / Pass.Nr.: ______________________________

Ausweis / Pass.Nr.: ______________________________

Wohnort: ________________________________________

Wohnort: ________________________________________

Straße: __________________________________________

Straße: __________________________________________

wohnhaft seit: ___________________________________

wohnhaft seit: ___________________________________

Telefon privat: (_________)________________________

Telefon privat: (_________)________________________

Telefon dienstl.: (_________)_______________________

Telefon dienstl.: (_________)_______________________

Email: ___________________________________________

Email: ___________________________________________

Beruf: ___________________________________________

Beruf: ___________________________________________

Nettoeinkommen: € _____________________________

Nettoeinkommen: € _____________________________

Verpﬂichtungen, z. B. Ratenkredit,

Verpﬂichtungen, z. B. Ratenkredit,

Unterhaltszahlungen: € __________________________

Unterhaltszahlungen: € __________________________

Arbeitgeber: _____________________________________

Arbeitgeber: _____________________________________

beschäftigt seit: _________________________________

beschäftigt seit: _________________________________

Anschrift der Firma: _____________________________

Anschrift der Firma: _____________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Kind: __________________ geb. am: _________________

Wie viele Personen beziehen die Wohnung insgesamt?

_______ davon ______ Erwachsene und ______ Kinder

Arbeitslos seit: ___________________________________

Arbeitslos seit: ___________________________________

Bezieher von Sozialhilfe/

Bezieher von Sozialhilfe/

Arbeitslosengeld/Hartz IV seit ____________________

Arbeitslosengeld/Hartz IV seit ____________________

Sind Mahnbescheide gegen Sie ergangen?

( ) nein

( ) ja

Bestehen Pfändungen?

( ) nein

( ) ja

Liegt eine Räumungsklage vor?

( ) nein

( ) ja

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung
(Offenbarungseid) abgegeben?

( ) nein

( ) ja

Haben Sie die private Insolvenz beantragt?

( ) nein

( ) ja

Haben Sie Mietschulden?
Wenn ja, in welcher Höhe? € ____________________

( ) nein

( ) ja

Wenn ja, wann? _________________________________

Jetziger Vermieter:
Name:

_____________________________________________________________________________________

Anschrift:

_____________________________________________________________________________________

Tel.:

_____________________________________________________________________________________

Aktuelle monatl. Mietzahlung:

_____________________________________________________________________________________

Grund Ihres Umzugs?

_____________________________________________________________________________________

Haben Sie Haustiere?

( ) nein

Wenn ja, welche?

_____________________________________________________________________________________

( ) ja

Ich versichere, obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und bestätige die Wahrheit
meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass diese Selbstauskunft vom Vermieter zur Grundlage einer Vertragsannahme
gemacht wird. Bei falschen Angaben ist der Vermieter berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzuheben.
Gegen die Einholung einer Auskunft habe ich nichts einzuwenden.

Ich habe die Information „Datenschutzhinweis“ erhalten.
Sollte der Mietvertrag für die o.g. Immobilie nicht zustande kommen, möchte ich, dass die von mir gemachten
Angaben
( ) gelöscht werden oder
( ) für zukünftige Angebote gespeichert und aufbewahrt werden

Besonderes: __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________________
Unterschrift

_______________________________________________________
Unterschrift

Bitte fügen Sie aktuelle Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnungen, Sozialhilfebescheid, Leistungsbescheid der
ARGE oder andere geeignete Nachweise) bei.

