A. Helbling –Immobilien & Hausverwaltung
Domplatz 5 in 38820 Halberstadt
Tel.: (0 39 41) 62 32 - 0 Fax: (0 39 41) 62 32 – 29
E-Mail: info@helbling-hausverwaltung.de
Internet: www.helbling-hausverwaltung.de

Wohnung

__________________________

ab

__________________________

Selbstauskunft durch Mietinteressenten
Mir/ Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine
Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf diese vollständigen und Wahrheitsgemäßen Angaben stützt und
diese zu Vorbedingung macht.
Sowohl Makler, als auch Vermieter sichern den Mietinteressenten strenge Vertraulichkeit über die Angaben zu.
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile/n ich/wir dem Vermieter / seinem Vertreter die folgenden
Informationen in Bezug auf die Anmietung des o.g. Mietobjektes:
+ Einkommensnachweis, abzugeben binnen 3 Tagen (ansonsten Weitervermietung)
+ Kopie des Personalausweises / Reisepass
Angaben
Name, Vorname
Geburtsdatum
Aktuelle Anschrift

Mieter

Mitmieter/Ehepartner

Telefonnummer/ Mobilnummer
E-Mailadresse
Beruf / Selbständig
Arbeitgeber
Nettoeinkommen (monatlich)
Derzeitiger Vermieter
Haustiere
Musikinstrumente
Bestehen Mietrückstände aus
bisherigen Mietverhältnissen?
Wurden in den letzten 5 Jahren
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(Wenn ja, wann?)

Wurde in den letzten 5 Jahren
Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet? (Im Zusammenhang mit
Mietverhältnissen? (Wenn ja, wann?)
Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung
abgegeben? (Wenn ja, wann?)
Beziehen Sie Sozialleistungen zu
Zahlung der Miete und oder Kaution?
(Falls ja, bitte um Einreichung der Bescheide.)

Ist eine gewerbliche Nutzung der
Wohnung beabsichtigt? (Wenn ja, Zweck
angeben.)

Weiter Mitbewohner

Name

Vorname

(Kinder, Sonstige)
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Geburtsdatum

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag,
insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie Miete und Nebenkosten zu leisten.
Ich/ Wir erkläre/n, dass die genannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss
eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge
haben.
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Vermieter bei Bedarf bei der Schufa Holding AG, die SchufaVerbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholt. Auf Wunsch ist auch eine Schufa-Auskunft einzuholen.
Der Vermieter und sein Vertreter ist berechtigt die Selbstauskunft und übrigen zur Vorlage gebrachten Formulare nur
zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen.
Sofern die Selbstauskunft nicht mehr benötigt wird, wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt, hat der Vermieter
oder sein Vertreter diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten.

Kautionsvereinbarung: 2 Kaltmieten in Höhe von:

________________________ €

Zu zahlen in

________________________

(bis zu drei Raten)

Das Mietobjekt/ die Wohnung wurde eingehend besichtigt am

________________________

__________________________________________

_________________________

Unterschrift Mietinteressent/en

Ort, Datum
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