Selbstauskunft
(für eine Wohnraumanmietung)
Mieteinheit / Wohnung / Haus:_______________________________________________________________________
PRIVAT
Name, Vorname:

Mieter 1

Mitbewohner/Mieter 2

geb. am:
Staatsangehörigkeit:
Personalausweisnummer /
Führerschein:
derzeit wohnhaft:
(aktuelle Adresse)
Telefon / Mobil:
E-Mail Adresse:
Name des aktuellen
Vermieters /
Hausverwaltung:
Status quo:

verheiratet
ledig
Lebensgemeinschaft
WG/Sonstiges

verheiratet
ledig
Lebensgemeinschaft
WG/Sonstiges

wenn verheiratet

gesetzl.
Gütertrennung

gesetzl.
Gütertrennung

ja / nein
wenn ja, welche:

ja / nein
wenn ja, welche:

Zahl der Kinder / Alter:
weitere zum Haushalt
gehörende Personen:
Haustiere:

Sonstige Angaben:
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BERUF / BONITÄT
tätig als:

Mieter 1

der

Immobase GmbH

Mitbewohner/Mieter 2

seit:
Firma:
Branche:
Status quo:

angestellt
selbstständig

angestellt
selbstständig

Monatliches
Nettoeinkommen in €:
Bisherige Netto-Kaltmiete:
€ ______________________ p.M.
Bestehende
Bankverbindung bei:
Konkurs o.
Vergleichsverfahren in den
ja / nein
letzten 5 Jahren?
Eidesstattliche Versicherung
ja / nein
in den letzten 18 Monaten?
Falls ja wann:
Haben Sie eine….
Privathaftpflichtversicherung?
ja / nein
ja / nein
Hausratversicherung?

ja /

nein

ja / nein
Falls ja wann:
ja /
ja /

nein
nein

Mit meiner Unterschrift erteile ich meine Zustimmung, dass die Bank berechtigt ist, die im Bankgewerbe
üblichen Auskünfte an Dritte, hier dem künftigen Vermieter oder Bevollmächtigtem oder deren Hausbank zu
erteilen (Bonitätscheck / Schufaauskunft).
Ich versichere / wir versichern, dass
der erforderliche Kautionsbetrag (i.d.R. i.H.v. drei Nettomieten) aufgebracht werden kann.
gegen mich / uns keine Mietaufhebungsklage erhoben wurde und
kein Insolvenzverfahren gegen mich / uns läuft.
keine Mietrückstände gegenüber meinem / unserem Vorvermieter bestehen.
Ich / wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben:

Ort / Datum: _________________________

Ort / Datum: _________________________

Unterschrift: _________________________

Unterschrift: _________________________

Die o. g. Angaben sollen nach § 5 BDSG streng vertraulich behandelt werden und dienen nur dem angegebenen Zweck.
Die vom Mietinteressenten erstellte Selbstauskunft dient als Grundlage zur Erstellung des Mietvertrages und ggf. zur
Entscheidungsfindung (z. B. bei Mehrfachbewerbungen) und/oder bei Zustimmungserfordernis des Eigentümers.
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