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Mieterselbstauskunft

Objekt:

Vermieter:

Hausverwaltung:

Die Angaben in dieser Selbstauskunft sind freiwil l ig. Die Vermieterin / der Vermieter stützt al lerdings seine Ent-

scheidung zu Gunsten einer Mieterin / eines Mieters auf die vol lstänge und wahrheitsgemäße Beantwortung der

Fragen.

Datenschutz: Die in diesem Formular erhobenen Daten benötigt die Vermieterin / der Vermieter für eine ord-

nungsgemäße Anbahnung und Durchführung des Vertragsverhältnisses. Die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung

beruht auf Art. 6 Abs. 1 b DSGVO (vorvertragl iche Maßnahmen, Vertragserfül lung) und Abs. 1 f DSGVO (berechtigte

Interessen).

Ich / wir interessieren uns für die Anmietung des oben genannten Objekts ab:

Interessent/in 1 Interessent/in 2

Vorname, Famil ienname

Geburtsdatum und -ort

Derzeitige Anschrift

(Str. , PLZ, Ort)

Telefon

E-Mail -Adresse (freiwil l ig)



I ch / wir üben derzeit folgenden Beruf aus:

Mietinteressent/in 1 :

Mietinteressent/in 2:

Mein / unser derzeitiger Arbeitgeber ist:

Mietinteressent/in 1 :

Mietinteressent/in 2:

In ungekündigtem Arbeitsverhältnis:

Mietinteressent/in 1 : ja nein

Mietinteressent/in 2: ja nein

Mein / unser derzeitiges Nettoeinkommen im Monat ist:

Mietinteressent/in 1 : EUR

Mietinteressent/in 2: EUR

Läuft gegen einen der genannten Mietinteressenten derzeit ein Verbraucher-Insolvenzverfahren?

ja

nein

Läuft gegen einen der Mietinteressenten derzeit eine Lohnpfändung oder eine gerichtl iche Klage wegen Mietrück-

ständen?

ja

nein

Besteht gegen einen der Mietinteressenten ein aktuel les gerichtl iches Räumungsurtei l wegen Mietrückständen?

ja

nein
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Kann einer der Mietinteressenten die Miete nur mit Hi lfe der Sozialbehörden aufbringen?

ja

nein

Hat einer der Mietinteressenten in den letzten fünf Jahren eine eidesstattl iche Versicherung über sein / ihr Vermö-

gen (sogenannte Vermögensauskunft) abgegeben?

ja

nein

Sol len weitere Personen mit in die Wohnung aufgenommen werden? ja nein

Wenn, ja, wer:

Famil ienname, Vorname:

Famil ienname, Vorname:

Famil ienname, Vorname:

Wie viele dieser Personen sind Kinder?

Gesamtzahl der Personen, die die Wohnung nutzen sol len:

Beabsichtigen Sie eine gewerbl iche / berufl iche Nutzung der Wohnung?

ja

nein

Wenn, ja, welche:

Sol len Haustiere gehalten werden (Kleintiere sind immer erlaubnisfrei)?

ja

nein

Wenn ja, welche:
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I ch / wir erkläre/n, dass al le in dieser Selbstauskunft gemachten Angaben vol lständig sind und der Wahrheit

entsprechen. Uns ist bekannt, dass bei falschen Angaben unter Umständen eine Kündigung oder Anfechtung

des Mietvertrages durch den Vermieter mögl ich ist.

Datenschutz:
Die hier erhobenen Daten werden von der Vermieterin / dem Vermieter ohne ausdrückl iche Einwil l igung des/der

Mietinteressenten nicht an Dritte weitergegeben. Unter Umständen werden diese Daten vermieterseitig verarbei-

tet und gespeichert. Die Vermieterin / der Vermieter sorgt dafür, dass die Daten durch geeignete Maßnahmen vor

dem unbefugten Zugriff durch Dritte geschützt sind.

Wenn kein Mietvertrag zustande kommt, wird die Vermieterin / der Vermieter die Daten löschen bzw. vernichten,

sobald diese nicht mehr benötigt werden und eine Aufbewahrung nicht zur Wahrung gesetzl icher Pfl ichten erfor-

derl ich ist.

Verantwortl ich für die Beachtung der Datenschutzbestimmungen ist die Vermieterin / der Vermieter (siehe Kopf

dieses Schriftstückes) oder der von ihr / ihm beauftragte Vertreter.

Name, Anschrift, Telefon:

Personen, deren Daten erhoben oder gespeichert werden, haben folgende Rechte: Das Recht auf Auskunft über

die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 1 5 DSGVO), auf Berichtigung oder Löschung (Art. 1 6 DSGVO, Art.

1 7 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 1 8 DSGVO), ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei-

tung (Art. 21 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO); sowie ein Beschwerderecht bei einer

Aufsichtsbehörde. Die Entscheidung für die Vermietung einer Wohnung wird nicht in einem automatisierten Ver-

fahren getroffen.

Ort, Datum:

Unterschrift Mietinteressent /en

© reimus.NET GmbH / Ulf Matzen. Dieses Dokument ist ein Muster, das vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde.

Weder die reimus.NET GmbH noch der Autor können für eventuelle Fehler oder Lücken haftbar gemacht werden.
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