
   Immobilien Schüßler 
seit 1970 in Lu-Oggersheim

Mieterselbstauskunft

für Objekt:________________________________________ ab__________

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung über den Abschluss des 
Mietvertrages zugrunde gelegt. Sie werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der/die Mietinteressent(en) erteilt(en) dem 
Vermieter hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft:

Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter/Bürge

Name ............................................................ ..................................................

Vorname ............................................................ ...................................................

Geburtsdatum ............................................................ ..................................................

Strasse ............................................................ ...................................................

PLZ, Ort  ............................................................ ...................................................

Nationalität: ............................................................ ...................................................

Ausweisnr. ............................................................ ...................................................
(bitte Ausweiskopie beifügen)

Beruf ............................................................ ...................................................

Arbeitgeber ............................................................ ...................................................

beschäftigt seit ............................................................ ...................................................

Verdienst (netto) ............................................................ ...................................................
(bitte 2 Nachweise beifügen)

Telefon ............................................................ ...................................................

E-Mail: ............................................................ ...................................................

Falls nicht zutreffend bitte streichen:
Anzahl der zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner ........
Es sollen folgende Haustiere in der Wohnung gehalten werden:  ...............................................................
Die bisherige Miete ist in den letzten 12 Monaten regelmäßig gezahlt worden.
Einverständniserklärung zur Einholung einer Bonitätsprüfung, falls dies der Vermieter wünscht.
Ich/wir bin/sind in der Lage alle mietvertraglich zu  übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere Zahlung 
von Kaution, Miete und Betriebskosten zu leisten.
Ich/wir erklären, dass in den letzten 5 Jahren keine Vollstreckungsmaßnahmen seitens irgendwelcher 
Gläubiger wie z.B. Mahnbescheide, Zwangsvollstreckung, und Antrag auf eidesstattliche Versicherung gegen
mich / uns eingeleitet oder durchgeführt wurden.
          

Achtung: Wichtiger Hinweis!
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Der/die
Mietbewerber  versichert/n  hiermit  ausdrücklich  und  rechtsverbindlich,  dass  die  vorstehenden  Angaben  richtig  und
vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist der
Vermieter berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht ggf. sogar fristlos zu kündigen. Der/die Mieter
sind  zur  sofortigen  Räumung  und  Herausgabe  des  Mietobjekts  verpflichtet  und  hat/haben  dem  Vermieter  jeden
mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen.

______________________ ________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift(en) Mietinteressent(en)
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