Mieterselbstauskunft
Angaben zum Mietobjekt:
_____________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Wohnungsnummer, Geschoss)
_____________________________________________________________________
(Postleitzahl, Ort)
_____________________________________________________________________
(Verwaltungsnummer lt. Exposé

Gewünschter Einzugstermin:

___________________

Kaltmiete:

___________________

Nebenkosten:

___________________

Mietkaution:

___________________

Mietinteressent/in

Mietinteressent/in

Name / Vorname

Name / Vorname

Geburtsdatum und -ort

Geburtsdatum und -ort

Familienstand (ledig, verheiratet)

Familienstand (ledig, verheiratet)

bisherige Anschrift

bisherige Anschrift

Telefon privat

Telefon privat

Telefon mobil

Telefon mobil

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

bisheriger Vermieter

bisheriger Vermieter

Anschrift/Telefon

Anschrift/Telefon

derzeitiger Arbeitgeber (Anschrift/Telefon)

derzeitiger Arbeitgeber (Anschrift/Telefon)

beschäftigt in ungekündigter Stellung seit

beschäftigt in ungekündigter Stellung seit

derzeitig ausgeübter Beruf

derzeitig ausgeübter Beruf

selbstständig als

selbstständig als

aktuelles monatliches Gesamt-

aktuelles monatliches Gesamt-

Nettoeinkommen in EURO

Nettoeinkommen in EURO

(bitte Nachweis beifügen)

(bitte Nachweis beifügen)

Personalausweiskopie

Personalausweiskopie

(bitte beifügen)

(bitte beifügen)

Folgende Einrichtungsgegenstände würden wir übernehmen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes:
In die Wohnung werden ______________________ Personen einziehen.
Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen
oder eine Wohngemeinschaft zu gründen.
Ich/wir habe(n) folgende Haustiere: _____________________
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit ______________________
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der
Mieter(s)

Vermieters

wegen ______________________
Über die Räumung meiner/unserer Wohnung war/ist ein Räumungsrechtsstreit anhängig.
Ich/wir habe(n) in den letzten 3 Jahren weder eine eidesstaatliche Versicherung /
Vermögensauskunft abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren
anhängig.
Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren
bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen. Solche
Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.

Ich/wir bin/sind in der Lage, die geforderte Mietsicherheit von ______________ € zu leisten und die
geforderte Miete laufend zu zahlen.
Ich bin/wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des/der
Vermieter(s) gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.
Eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung ist beigefügt.
Eine SCHUFA-Auskunft über meine/unsere finanziellen Verhältnisse ist beigefügt.
Ich/wir sind einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Unterlagen zum Zwecke der weiteren
Wohnungssuche archiviert werden

Nach verbindlicher, schriftlicher Mietzusage durch die Immobilienpartner Claußen GmbH,
Bahnhofstraße 14, 26122 Oldenburg, ermächtigen wir diese, den Mietvertrag auszufertigen, zu
übermitteln und uns zur Unterschrift vorzulegen.

Für den Fall, dass es aus Gründen, die allein durch mir/uns zu vertreten sind, nach meiner/unserer
Zusage nicht zu einem Vertragsabschluss kommt, verpflichte(n) ich/wir mich/uns, eine Bearbeitungsund Vertragsausfertigungspauschale in Höhe von 130,00 € (einschließlich Mehrwertsteuer) an die
Immobilienpartner Claußen GmbH zu bezahlen.

Ich/Wir befinde(n) mich/uns in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen und ungekündigten
Stellungen. Ich/Wir bin/sind mit der Einholung von Erkundigungen über meine/unsere wirtschaftlichen
Verhältnisse einverstanden.

_________________________________, den _________________________________

_________________________________

_________________________________

Mietinteressent/in

Mietinteressent/in

