Fragebogen zur Wohnungsbewerbung
Objekt:
gewünschter Mietbeginn:
Kaltmiete:
Nebenkosten:

€
€

persönliche Daten

Mieter 1

Mieter 2

Vorname, Nachname
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Verhältnis zum Mitmieter
Familienstand
Kinder (Anzahl + Alter)
Personalausweis-Nr.
ausstellende Behörde
derzeitige Anschrift: Strasse
PLZ + Ort
Voranschrift
(falls Umzug in den letzten 2 Jahren)

Telefon privat
Telefon mobil
E-Mail
ausgeübter Beruf
Arbeitgeber / Firmenname
Anschrift: Strasse
PLZ + Ort
Telefon
dort beschäftigt seit
ungekündigte Stellung
monatliches Nettoeinkommen
liegt Lohnpfändung vor?
ist Lohn abgetreten?
Name bisheriger Vermieter
bei diesem Mieter seit
Strasse+Hausnr. (Vermieter)
PLZ + Ort
Telefon
Liegt Vermieterkündigung vor?
wird Miete regelmäßig bezahlt
bestehen Mietrückstände?

ja

nein

ja

nein

ja
ja

nein
nein

ja
ja

nein
nein

ja
ja
ja

nein
nein
nein

ja
ja
ja

nein
nein
nein

Hatten Sie in den letzten 3 Jahren gerichtliche oder aussergerichtliche Auseinandersetzungen?
wegen Mietrückständen?
ja
nein
ja
nein
wegen Mietminderung?
ja
nein
ja
nein
wegen Räumung?
ja
nein
ja
nein

Angaben zu laufenden Zahlungsverpflichtungen
Konsumkredite?
wenn ja, mtl. Rate und Dauer?

ja

nein

ja

nein

Ratenzahlungen?

ja

nein

ja

nein

wenn ja, mtl. Rate und Dauer?
mtl. Unterhaltsleistungen?
Sind gegen Sie oder Ihr Vermögen in den letzten 3 Jahren Vollstreckungsmaßnahmen erfolgt?
Vollstreckungsmaßnahmen?
ja
nein
ja
nein
Haben Sie in den letzten 5 Jahren die Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO abgegeben?
eidesstattliche Versicherung?
Nutzung der Wohnung

ja

nein

Anzahl Erwachsene:

ja

nein

Anzahl Kinder:

Wird in der Wohnung gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausgeübt?

ja

nein

Werden in der Wohnung Haustiere gehalten?
Wenn ja, welche?

ja

nein

Diese Unterlagen sind zur weiteren Bearbeitung einzureichen

Kopie Personalausweis
Kopie der letzten 3 Lohn- bzw.
Gehaltsnachweise
Kopie sonstiger Einkommensnachweise
Mietschuldenfreiheitserklärung

Der/Die Mietinteressent/-en versichert/versichern hiermit für sich und für den/die vorgesehenen Mitbenutzer
ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.
Sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietinteressenten und sind vor allem
Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss. Dem/Den Mietinteressenten ist daher bewusst, das
unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die Vermieterseite berechtigen können,
entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf.
sogar fristlos zu kündigen.
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des/der
Mietinteressenten streng vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten (§ 1, § 2 Bundesdatenschutzgesetz) beachten wird. Der/Die Mietinteressent/-en
andererseits erklärt/erklären ausdrücklich, dass er/sie mit der Verwendung der o. a. Daten für eigene Zwecke des
Verwenders einverstanden ist/sind (vgl. § 28 Bundesdatenschutzgesetz).
Dem Mietinteressenten ist bekannt, dass der Vermieter zur Beurteilung der Bonität gegebenenfalls Auskünfte
Dritter (z.B. SCHUFA, Creditreform) einholt. Hiermit erklärt sich der Mietinteressent einverstanden.

Ort, Datum

Mieter 1

Mieter 2

