
Fragebogen für Mietinteressenten
- Selbstauskunft -

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden möchten wir gerne einige notwendige Informationen von Ihnen einholen. Sie dienen uns dazu, ein
auf gegenseitiger Basis faires Mietverhältnis eingehen zu können. Die Daten werden selbstverständlich streng
vertraulich behandelt und sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die Richtlinien des Datenschutzgesetzes
zum Schutz personenbezogener Daten werden natürlich beachtet.
Vielen Dank

Dieser Selbstauskunft sind folgende Unterlagen beigefügt
 Einkommensnachweise (z. B. Kopie der letzten drei Gehaltszettel, Bescheinigung Arbeitslosengeld)
 Personalausweiskopie (beidseitig)
 Bestätigung des Vorvermieters, dass Mietzahlungen pünktlich und regelmäßig erfolgt sind

Persönliche Angaben: 1. (Mietinteressent) 2. Mitmieter / Ehegatte
 Bürge

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Personalausweis-/ Paß-Nr.:
Personalausweiskopie (beidseitig) bitte beifügen.

Auszustellende Behörde:

Staatsangehörigkeit:

Derzeitige Anschrift:

Telefon:

E-mail:

Ich/ Wir möchten folgende Wohnung/ Haus beziehen:

Zu einer monatl. Miete von z.Zt. Euro

lch/ Wir möchten die Wohnung ab mieten.

Anmerkungen:

Folgende Personen gehören außerdem zum
Haushalt:

geboren am: Verwandtschaftsverhältnis
(z.B.: Kind, Mutter, Schwiegervater)

3.

4.

5.

6.

7.

- bitte wenden -
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Angaben zu
Ihrer beruflichen Tätigkeit:

1. (Mietinteressent) 2. Mitmieter / Ehegatte
 Bürge

Name:

ausgeübter Beruf:

Arbeitgeber:

dort tätig seit:

monatliches Netto-Einkommen:
Einkommensnachweise (z. B. Kopie der letzten drei
Gehaltszettel, Bescheinigung Arbeitslosengeld) bitte
als Anlage beifügen.

Beziehen Sie Rente, Pension oder Sozialunterstützung: NEIN  JA  in Höhe von:

Wo haben Sie bisher gewohnt:

Seit: Als Hauptmieter  Untermieter  Monatliche Kaltmiete:

Anschrift/ Telefon ihres bisherigen Vermieters:

Warum wollen Sie die Wohnung wechseln?

Anmerkungen:

Sonstige Angaben:

 Haben Sie überfällige Verpflichtungen aus dem
jetzigen oder früheren Mietverhältnissen?

 Unsere Wohnungseinrichtung ist voll bezahlt und
in unserem vollständigen Eigentum.

 Unsere Wohnungseinrichtung unterliegt einem
Eigentumsvorbehalt/ einer Pfändung durch:

 Wir möchten in der Wohnung ein Gewerbe oder
eine freiberufliche Tätigkeit ausüben:

 Folgende Haustiere gehören zu unserem
Haushalt:

Ich/ Wir versichere(n) ausdrücklich die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben.
Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass bei meinem/ unserem vorherigen Vermieter Auskünfte eingeholt werden
und sehen die nach § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes vorgeschriebene Benachrichtigung hiermit als erfüllt an.

Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch die Hausverwaltung Moro GmbH beim Vermieter, Arbeitgeber
und bei meiner/unserer Bank bin ich/sind wir einverstanden und sehe/sehen die vorgeschriebene Benachrichtigung
nach §33 des BDSG hiermit als erfüllt an.

............................................. ............................................. .............................................
Ort/ Datum Unterschrift(en)
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