SELBSTAUSKUNFT MIETER

HAUSVERWALTUNG
GEBRÜDE R ERDTMANN
KREFELD

Sehr geehrter Mietinteressent,
Sie interessieren sich für die Anmietung einer Wohnung aus unserem Bestand. Wir vermieten nur auf
Grundlage eines schriftlichen Mietvertrages.
Mit Abschluss des Mietvertrages für eine Wohnung überlassen wir Ihnen ein sehr hohes Wirtschaftsgut. So
wie Sie ein Interesse daran haben, ein gutes Wohnumfeld und eine intakte Wohnung anzumieten, so haben
wir Interesse daran, die Wohnung an jemanden zu vermieten, bei dem die Mietzahlung gesichert ist.
Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:
Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass eine Selbstauskunft von mir/uns grundsätzlich nicht verlangt
werden kann. Die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung der Auskünfte wird jedoch vom Vermieter
zur Vorbedingung für eine evtl. Vermietung an uns/mich gemacht
Ich/wir sind an der Anmietung einer Wohnung im Hause
Straße/Nr. ......................................................................................................................................................
Lage Wohnung / Geschoss .............................................................................................................................
ab .................................................................................................................................................interessiert.

Meine / unsere persönlichen Angaben sind wie folgt
Nachname ......................................................................................................................................................
Geburtsname Falls abweichend ......................................................................................................................
Vorname(n).....................................................................................................................................................
Geburtsdatum..........................................................Geburtsort ......................................................................
Staatsangehörigkeit ........................................................................................................................................
Derzeitige Anschrift Straße Haus No ...............................................................................................................
PLZ............................................................................. Wohnort ......................................................................

Name meines derzeitigen Vermieters..............................................................................................................
Kontaktdaten derzeitiger Vermieter .................................................................................................................
Anzahl und Alter der bei mir wohnenden Kinder ..............................................................................................
Beruf (ausgeübt) .............................................................................................................................................
Nettoeinkommen EUR ....................................................................................................................................
Derzeitiger Arbeitgeber ...................................................................................................................................
Dort bin ich beschäftigt seit .............................................................................................................................
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Eidesstattliche Versicherung
Hiermit erkläre ich an Eides Statt folgende wahrheitsgemäße Angaben:

(1)

In den letzten 5 Jahren habe ich einen Offenbarungseid / eine eidesstattliche Erklärung über meine
Vermögenslosigkeit abgegeben:
 ja
 nein

(2)

In den letzten drei Jahren wurde mir ein Mietverhältnis fristlos gekündigt:

(3)

In den letzten drei Jahren wurde eine Räumungsklage oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen
mich eingeleitet oder durchgeführt
 ja
 nein

(4)

Über mein Vermögen wurde in den letzten sechs Jahren ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet /
angedroht
 ja
 nein

(5)

Ein solches Verfahren wurde mangels Masse eingestellt / abgewiesen

 ja

 nein

(6)

Ein solches Verfahren ist momentan anhängig

 ja

 nein

(7)

Außer mir / uns und dem/den o. a. Kind(ern) sollen weitere Personen in die Wohnung aufgenommen
werden:
 ja
 nein

(8)

Falls ja: Wer?.......................................................................................................................................

 ja

 nein

(Name, Anschrift) .................................................................................................................................
(Verwandtschaftsverhältnis) .................................................................................................................
(9)

Ist Tierhaltung beabsichtigt?  ja

 nein. Falls ja Tierart / Rasse .................................................

(10)

Ich/wir spielen folgende Musikinstrumente:............................................................................................

Ich/wir gestatte/n hiermit das Einhohlen von Referenzen bei meinem/ unserem derzeitigen Vermieter.
Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen,
insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten.
Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Daten über die Beantragung des Mietverhältnisses an die CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstraße 14,41460 Neuss, übermittelt
werden und dort eine Bonitätsprüfung vorgenommen wird. Gleiches gilt für die Schufa.
Die Auskünfte werden vertraulich behandelt. Alle nicht mehr benötigten Auskünfte und Daten werden seitens
des Vermieters unwiederbringlich gelöscht, insbesondere dann, wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt.

Ort/Datum ......................................................................................................................................................
Unterschriften des/der Mietinteressenten ........................................................................................................
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