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Per Fax oder e-Mail zurück an:

BAUMEISTER

Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:

IMMOBILIEN

■ Vermietung ■ Verkauf ■ Baufinanzierung

Tobias Baumeister
0171 / 856 777 5
baumeister@immobiliebaumeister.de

Zurück per e-Mail an:

Freiwillige SELBSTAUSKUNFT
Die nachstehend erbetene Selbstauskunft dient ausschließlich dem Zweck, dem Vermieter, der Sie nicht kennt, die notwendige
Auskunft über die wirtschaftliche Lage seines Mieters zu vermitteln. Sämtliche Angaben sind freiwillig. Selbstverständlich wird
diese Auskunft absolut vertraulich behandelt.

Objekt-Anschrift / Wohnung: ____________________________________________________________

Mietinteressent:

(bei zwei oder mehreren Mietern/Bürgen): Ich ziehe ein mit Herr/Frau __________________________
bzw. übernehme ggf. die Bürgschaft für Herr/Frau _________________________________________)

Nachname:

……………………………………...

Vorname:

…………………………………...

Geb. Datum:

……………………………………...

Straße / Nr.:

…………………………………...

PLZ:

………………………….……….....

Ort:

……………………………………

Tel. priv./mobil: ……………………………………...

Tel. gesch.:

.…………………………………...

e-Mail.:

……………………………………...

Beruf:

……………………………………

Arbeitgeber:

.…………………………...………...

Selbstständig:

Nettoeinkommen derzeit: € ………….…………...

nein O

ja O

ggf. Einkommen künftig: ………………………...

(Angaben pro Monat / bitte nach Steuer und Versicherung)

Anzahl einziehende Personen: (Anzahl / Alter) ………………/…………….……………………………………
Bestehen Pfändungen und / oder eidesstattliche Erklärungen?

nein O

ja O ………… Höhe in € p.M

Gibt es negative Schufa- und / oder Creditreformeintragungen?

nein O

ja O ………… Höhe in € p.M

Wurde ein Verbraucherinsolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?

nein O

ja O

Wurden in den letzten 5 Jahren Räumungsklagen wegen Mietrückständen eingeleitet oder durchgeführt, in
welchen das Verfahren mit einem Räumungstitel abgeschlossen wurde?
nein O ja O
Besteht eine ausreichende Haftpflichtversicherung?

nein O

ja O

Halten Sie ein Haustier (ausgenommen Kleintiere)?

nein O

ja O

Wunscheinzugstermin ist der: ……………………….

ggf. welche: …………………...

Bzw. frühestens möglich am: ……………….………...

Sofern zur Auswahl stehend (je nach Wohnung): Möchten Sie die EBK des jetzigen Mieters ablösen:
(Für das Zustandekommen des Mieterverhältnisses ist dies nicht relevant.)
nein O

ja O

Wie lange planen Sie, in der neuen Wohnung zu bleiben? _________ (Jahre)
Sonstige Wunschangaben: ……………………………………………………………………………………….…
Ich/wir wünschen ausdrücklich die Weiterleitung der Selbstauskunft sowie der darin gemachten Angaben nebst ggf. zusätzlicher
freiwillig übergebenen Unterlagen an den Objekt-Eigentümer. Ich versichere/wir versichern mit meiner/unserer Unterschrift, alle
Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Falsche Angaben stellen einen Vertrauensbruch dar und berechtigen den Vermieter, den Mietvertrag anzufechten und gegebenenfalls sofort fristlos zu kündigen. Ich bin/wir sind mit der
Verwendung der angegebenen Daten im Rahmen der Interessensbekundung an der Immobilie einverstanden. Ich/wir erteilen
dem Makler das Einverständnis zur Weiterleitung der Daten sowie der Unterlagen an den Vermieter bzw. dessen bevollmächtigten Person und erlauben die Speicherung und Verwendung der Daten im Rahmen der Interessensbekundung an einem Mietverhältnis. Kommt der Mietvertrag nicht zustande, werden die Daten samt Unterlagen 4 Wochen nach der Objektvermietung
vernichtet. Ich habe/wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir nicht zur Erteilung der Selbstauskunft verpflichtet bin/sind,
die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an
mich/uns gemacht werden kann.
Hinweis: Nachweise über das Nettoeinkommen (z.B. Gehaltsabrechnung, Kontoauszug, Einkommenssteuerbescheid) müssen
erst bei Abschluss des Mietvertrages vorgelegt werden. Nicht erforderliche Angaben sind von Ihnen zu schwärzen.

Datum: ……………….

Unterschrift Mietinteressent (ggf. Bürge):

………………………………………

