MIETERSELBSTAUSKUNFT
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Objekt

Geschoss/Lage

Wohnungsnummer

Mietbeginn

Ich/Wir sind davon unterrichtet, dass der Vermieter den Abschluss des Mietvertrages unter anderem davon abhängig macht, dass ich/wir
ihn über meine/unsere persönlichen Verhältnisse richtig und wahrheitsgemäß informiere(n). Ich/Wir erteile(n) folgende Selbstauskunft:

Angaben

Mietinteressent

ggf. weitere Vertragspartner

Name/Vorname
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße
und Hausnummer
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ/Ort
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefonnummer
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Faxnummer
(freiwillig)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse
(freiwillig)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Beruf
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Selbstständig		
Ja/Nein			
Ja/Nein
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Arbeitgeber
(genaue Bezeichnung)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße
und Hausnummer
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ/Ort
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Bank
(Name und Anschrift der Bank)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
IBAN
___________________________________________________________________________________________________________________________________
BIC
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nettoeinkommen
inkl. Kindergeld
mtl. €
mtl. €
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Angaben zu einziehenden Personen
(alle Personen - auch Mieter - für die eine Meldebescheinigung für das Einwohnermeldeamt gemäß §§ 17, 19 Meldegesetz erforderlich ist)

Vorname

Name

Geburtsdatum (nur bei Minderjährigen nötig)

1.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Sonstige für das Mietverhältnis wichtige Angaben (Haustiere/Rasse, Musikinstrumente etc.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Der/Die Mietinteressent(en) versichert/versichern, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden.
2. Der/Die Mietinteressent(en) versichert/versichern, dass sie in den letzten 5 Jahren eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse nicht abgegeben haben, ein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung nicht ergangen ist, eine Gehaltspfändung
nicht vorlag, eine (Verbraucher-)Insolvenz nicht anhängig war, und auch keine Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzug oder sonstige
Zwangsverfahren im finanziellen Bereich anhängig sind und/oder waren.
3. Wir weisen darauf hin, dass der Abschluss des Mietvertrages von dem positiven Ergebnis der Bonitätsprüfung abhängt. Wir werden daher
unmittelbar vor Abschluss eines Nutzungsvertrages bei der Schufa Holding AG eine Bonitätsprüfung über den bzw. die Vertragspartner
einholen und der Schufa Holding AG Daten über die Beauftragung, Aufnahme oder Kündigung des Mietverhältnisses übermitteln.
4. Für sämtliche Mitteilungen über ein- oder ausziehende Personen während der Vertragslaufzeit ist die Schriftform erforderlich.
5. Die Datenverarbeitung der eingereichten Unterlagen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Prüfung und ggf. Anbahnung des Vertragsverhältnisses. Sollte das Mietverhältnis nicht zustande kommen, werden wir nach Beendigung des Prüfungsverfahrens das Original der
unterzeichneten Mieterselbstauskunft zu Belegzwecken verwahren, aber die weiteren eingereichten Originalunterlagen vernichten. Weitere Hinweise zum Datenschutz und ihre Rechte können Sie unter www.semmelhaack.de einsehen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Mieterselbstauskunft

Unterschrift Mietinteressent
Stand 05/2018

Unterschrift/en weitere Vertragspartner

