Mieterselbstauskunft
Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung
über den Abschluss eines Mietvertrages zugrunde gelegt. Die Daten werden selbstverständlich streng
vertraulich behandelt.
Der Mietinteressent erteilt der Bauverein Oelde GmbH hiermit folgende freiwillige und
wahrheitsgemäße Selbstauskunft:
Mietinteressent

Ehegatte/Mitmieter

Name/Vorname
Anschrift (Straße / PLZ / Ort)
Telefon privat
Telefon geschäftlich
E-Mail
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Derzeit ausgeübter Beruf / seit
Derzeitiger Arbeitgeber
Aktuelles monatliches
Gesamtnettoeinkommen

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner:
Name

Vorname

Verwandtschaftsgrad

Alter

Einkommen

Angaben über die gewünschte Wohnung:
Anzahl der Wohnräume: .............................;

Wohnfläche: ..................... m²

Miete, einschl. Nebenkosten (ohne Heizung und Strom) maximal: ....................... €
Sonstiges: ................................................................................................................................................

Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes:
Die Wohnung 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 wird nicht gewerblich genutzt.
Ich/wir bzw. meine Familienangehörigen 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.
Aus meinem/unserem derzeitigen Mietverhältnis bestehen Zahlungsrückstände von …………….€.
Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus:
Teilzahlungsgeschäften in Höhe von .................. € monatlich.
Darlehensverpflichtungen in Höhe von ................... € monatlich.
Sonstige Verpflichtungen in Höhe von .................... € monatlich.
Ich/wir habe(n) keine Vermögensauskunft (früher eidesstattliche Versicherung) abgegeben, noch
erging ein Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren anhängig.
Gegen mich/uns lief in den letzten 5 Jahren kein Insolvenzverfahren. Ein solches Verfahren ist derzeit
auch nicht anhängig.
Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten zu leisten und die geforderte
Miete laufend zu zahlen.
Ich/wir gestatte(n) telefonische Referenzfragen beim Vorvermieter .................................................
Ich/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.
Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg
oder die Creditreform Gütersloh Schott KG, Postfach 3140, 33261 Gütersloh, die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten
Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur
Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben.
Achtung: Wichtiger Hinweis!
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.
Der/die Mietbewerber versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben richtig und
vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist die
Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen.
Der/die Mieter ist/sind zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und hat/haben dem Vermieter jeden
mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen.
Diese Bewerbung wird nach Ablauf von 12 Monaten vernichtet, sofern kein weiteres Interesse bekundet wird.

.................................................., den .....................

..........................................................................
(Mietinteressent/in)

..........................................................................
(Mietinteressent/in)

