SELBSTAUSKUNFT
Datenerhebung zur Wohnungsbesichtigung
Hinweis zur Datenerhebung zur Wohnungsbesichtigung: Die in dieser Selbstauskunft erhobenen personenbezogenen
Datenwerden vom Vermieter benötigt, um sicherzustellen, dass das angestrebte Mietverhältnis ordnungsgemäß durchgeführt
und abgewickelt werden kann, sowie zu beurteilen, ob der angebotene Wohnraum den Bedürfnissen der Mietinteressenten
gerecht werden kann. Details zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzinformation.
Bei Kontaktaufnahme bestätigen Sie, unsere Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen zu haben und erklären sich
hiermit einverstanden. Unsere Datenschutzinformationen finden Sie auch unter www.4c-vermietung.de.

Ich interessiere mich für folgende Wohnung:
Objektanschrift:_____________________________________________________________________
WE Nummer: _______

Zimmer: ____

m2: ______

Etage: _______ Lage: _________________

____________ € Grundmiete
____________ € Vorauszahlung Betriebskosten
____________ € Vorauszahlung Heizkosten / Warmwasser
____________ € Gesamt
Mietbeginn: ___ . ___ . 2020
Kaution (3 x Kaltmiete): ____________ €
Anzahl der Mieter (Personen): ____
Mietinteressent 1
Mietinteressent 2
Person 3 Name: ______________________________ geb. am: ___ . ___ . ______
Person 4 Name: ______________________________ geb. am: ___ . ___ . ______
Person 5 Name: ______________________________ geb. am: ___ . ___ . ______
__ Die genannte Person/ genannten Personen ist/sind mein Kind/ meine/unsere Kinder.
__ Haustiere (Hund, Katze) habe ich/ haben wir nicht.
Sonstige Bemerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mietinteressent 1
Vorname: ___________________ Familienname: ___________________
Geborene/r: ________________ am: ___ . ___ . ______ in: ______________________
Steuer ID- Nummer: ________________________ Personalausweis Nr.: _____________________
Straße: ________________________________________ PLZ/ Ort: ___________________________
Telefon: _______________________ E-Mail: ___________________________________________
mtl. netto Einkommen (€): ____________ Sonstige mtl. Einkommen (€): ______________ Summe
mtl. Belastungen (€): ____________ Beruf: _______________________________________
Arbeitgeber: ________________________________________ Beschäftigt seit: ________________
__ unbefristeter Arbeitsvertrag
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Mietinteressent 2
Vorname: ___________________ Familienname: ___________________
Geborene/r: ________________ am: ___ . ___ . ______ in: ______________________
Steuer ID- Nummer: ________________________ Personalausweis Nr.: _____________________
Straße: ________________________________________ PLZ/ Ort: ___________________________
Telefon: _______________________ E-Mail: ___________________________________________
mtl. netto Einkommen (€): ____________ Sonstige mtl. Einkommen (€): ______________
Summe mtl. Belastungen (€): ____________ Beruf: _______________________________________
Arbeitgeber: ________________________________________ Beschäftigt seit: ________________
__ unbefristeter Arbeitsvertrag

Zutreffendes bitte ankreuzen
Antrag auf Haltung eines Haustieres
Wenn ja, welches? ___________________
Bestehen überfällige Verpflichtungen (Mietschulden) aus Mietverhältnissen?
Sind in den letzten 5 Jahren gegen Sie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
durchgeführt worden?
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben?
Bestehen sonstige geschäftliche oder private Verpflichtungen gegenüber
Kreditinstituten/ oder anderen Personen?
Wenn ja, monatliche Belastung (€) ___________ Zeitraum bis: ___ . ___ . ______
Ist eine (teilweise) gewerbliche Nutzung vorgesehen?
Wenn ja, welche? _____________________________________
Wurde Ihnen in den letzten zwei Jahren ein Mietverhältnis rechtswirksam
gekündigt, weil Sie Pflichten aus diesem Mietverhältnis verletzt haben?
Befinden Sie sich in einem Insolvenzverfahren?

ja __ / nein __
ja __ / nein __
ja __ / nein __
✔
ja __ / nein __
ja __ / nein __
ja __ / nein __

ja __ / nein __
ja __ / nein __

Anliegend zu dieser Selbstauskunft:
__

übersende ich meine/ unsere vollständigen Bewerbungsunterlagen

__

übersende ich meine/ unsere unvollständigen Bewerbungsunterlagen

Folgende Unterlagen werden binnen 5 Werktagen nachgereicht:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Datenschutz
Mir ist bekannt, dass mit der Beantwortung vorstehender Fragen kein Anspruch gegen den Vermieter
auf Abschluss eines Mietvertrages verbunden ist. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit
und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Ihnen ist bewusst, dass sich die Entscheidung über
den Abschluss eines Mietvertrages wesentlich auf die von Ihnen gemachten Angaben stützt. Im Falle
von falsch gemachten Angaben müssen Sie mit der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und/
oder Kündigung eines evtl. zustande gekommenen Mietverhältnisses rechnen. Mir ist ferner bekannt,
dass der Vermieter bei einer Auskunftei (z. B. Schufa, Bürgel) eine entsprechende Bonitätsauskunft
gem. § 28 Abs. 1 BDSG einholt, nachdem sein berechtigtes Interesse gegenüber der Auskunftei
glaubhaft gemacht wurde.

Ich bin/ wir sind unmissverständlich an der Wohnung interessiert und bitte/n um Prüfung meiner/
unserer Bewerbungsunterlagen. Für Rückfragen bin ich/ sind wir bevorzugt erreichbar
unter: ______________________________________________

………………………………………………
Ort, den

………………………………………………

………………………………………………

Unterschrift Mietinteressent 1

ggf. Unterschrift Mietinteressent 2
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