Selbstauskunft bzgl. Miet- / Pachtverhältnis
Der Makler darf / wird die Angaben dem Vermieter zur Entscheidung weiterleiten.
Mietinteressent

Mietinteressent

Name
Vorname

Name
Geburtsdatum

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Anschrift

Telefon:
_______________________________________
Mobiltelefon:
_______________________________________
E-Mail:
_______________________________________

Telefon:
_______________________________________
Mobiltelefon:
_______________________________________
E-Mail:
_______________________________________

Beruf:
_______________________________________

Beruf:
_______________________________________

angestellt
verbeamtet
selbstständig
arbeitslos

angestellt
verbeamtet
selbstständig
arbeitslos

Name des Arbeitgebers:

Name des Arbeitgebers:

_______________________________________

_______________________________________

Gesamteinkommen netto einschl. Kindergeld,
Beihilfen usw. monatlich __________________ €

Gesamteinkommen netto einschl. Kindergeld,
Beihilfen usw. monatlich __________________ €

Summe der Höhe der laufenden monatlichen
Verbindlichkeiten (außer Miete), z. B. aus
Unterhaltspflichten, Krediten etc.: monatlich:
______________ €

Summe der Höhe der laufenden monatlichen
Verbindlichkeiten (außer Miete), z. B. aus
Unterhaltspflichten, Krediten etc.: monatlich:
______________ €

Anzahl der einziehenden Personen:
Kinder: _______ Erwachsene: _______ Gesamt: _______
Angaben zu Haustieren (außer Kleintieren) wie z. B. Hunde, Katzen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Besondere, für das Mietverhältnis wichtige Angaben, z. B. möglicher / gewünschter Einzugstermin:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hust & Herbold GmbH & Co. KG
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- Ich / wir versichern, dass gegen mich / uns keine Forderungen und Rechtsstreitigkeiten aus
Mietverhältnissen anhängig sind oder in den letzten 2 Jahren anhängig waren.
- Ich / wir versichern, dass gegen mich / uns kein Räumungstitel bzw. Räumungsverfahren wegen
Mietzinsrückständen / Mietstreitigkeiten besteht bzw. innerhalb der letzten 5 Jahre bestand.
- Ich / wir haben in den letzten 3 Jahren keine „Eidesstattliche Versicherung“ über
Vermögensverhältnisse abgegeben. Ein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ist
derzeit weder ergangen noch anhängig.
- Ich / wir versichern, dass über mein / unser Vermögen in den letzten 5 Jahren kein Insolvenzverfahren
eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen wurde und dass solche Verfahren auch derzeit
nicht anhängig sind.
- Sollte sich der Vermieter zum Abschluss eines Mietvertrages mit mir / uns entscheiden, lege / -n ich / wir
auf Nachfrage Nachweise zu den oben gemachten Einkommensverhältnissen vor, z. B. durch Kopie der
letzten 3 Lohn- / Gehaltsabrechnungen, Kontoauszug oder Einkommenssteuerbescheid oder einer
Bescheinigung des / der Arbeitgeber(s) dass die getätigten Angaben korrekt sind. Nicht erforderliche
Angaben können geschwärzt werden.
- Sollte sich der Vermieter zum Abschluss eines Mietvertrages mit mir / uns entscheiden, darf der
Vermieter bzw. dessen Makler vor Abschluss des Mietvertrages eine Bonitätsauskunft einer Auskunftei
(Bürgel bzw. Creditreform) über mich / uns einholen.
- Ich / wir versichern, dass die hier gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
- Mir / uns ist bewusst, dass falsch gemachte Angaben den Vermieter zur Anfechtung oder Kündigung
eines evtl. zustande gekommenen Miet- / Pachtverhältnisses berechtigen können.
- Mir / uns ist bekannt, dass mit der Beantwortung obiger Fragen kein Anspruch gegen den Vermieter
auf Abschluss eines Miet- / Pachtvertrages verbunden ist.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Mietinteressent

___________________________________
Weiterer Mitmieter
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