MIETERSELBSTAUSKUNFT
Name: ................................................................................ Vorname: ............................................................ geb. ........................................
O verheiratet

O ledig

O geschieden

O in Partnerschaft lebend

O getrennt lebend

Straße: .................................................................................................................. Ort: ...............................................................................................
Telefon: privat: ..................................................................................

dienstlich: .....................................................................................

Handy: …………………………………………………….

E-Mail: …………………………………………………………….

Beruf: ................................................................................................................................................................................................................................
Arbeitgeber: ......................................................................................................................................................... seit ca.: ...............................

Achtung:
Ein etwaiger Mietvertrag kommt unter der Bedingung zustande, daß die Angaben in diesem
Formular richtig sind. Sollte sich nach Vertragsabschluß herausstellen, daß die Angaben falsch
sind, ist der Mieter verpflichtet, das Mietobjekt zu räumen und dem Vermieter jeden unmittelbaren
Schadenersatz zu leisten.
Hiermit erkläre(n) ich/wir:
O mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist noch nicht gekündigt
O mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist gekündigt von O mir/uns,

O Vermieter,

wegen: ......................................................................................................................................................................................................................
- Über die Räumung meiner Wohnung ist ein Räumungsrechtsstreit O anhängig O nicht anhängig
- ich wohne in meinem derzeitigen Mietobjekt seit: ....................................................................................................................
- ich/wir verfüge(n) über ein monatliches Nettoeinkommen von: .....................................................................................
- Anzahl der Personen, die die Wohnung beziehen werden: ..................................................................................................
- ich/wir habe(n) folgende Haustiere: ......................................................................................................................................................
O ich gestatte telefonische Referenzfragen bei ................................................................................................................................
O Ich habe weder die eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl,
noch ist ein solches Verfahren anhängig.
O Ich habe die eidesstattliche Versicherung bereits abgegeben.
Burgau, den .................................................................

.................................................................................................................
(Unterschrift)

© Mayr Haus- und Mietverwaltungen GmbH, www.mayr-hausverwaltungen.de

Einwilligung des Mietinteressenten in die
Bonitätsprüfung
Ich beabsichtige, die wie folgt beschriebene Immobilie/Haus/Wohnung unter der folgenden
Anschrift anzumieten:
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interner Vermerk (nicht ausfüllen): ………………………………………………………………………………….…………………………………………...………..
(Eigentümer der Immobilie)

Der Vermieter verfolgt ernsthaft den Abschluss des Mietvertrages mit mir uns ist daher gem. § 29
Abs. 2 Ziff. 1 a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Abfrage meiner Bonität berechtigt.
Durch meine untenstehende Unterschrift willige ich ein, dass der Vermieter über mich
Informationen zu meinem bisherigen Zahlungsverhalten beim gemeinsamen Vollstreckungsportal
der Länder, Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Justizministerium, Martin-Luther-Platz
40, 40212 Düsseldorf („Vollstreckungsportal“) einholt. Die Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Auch hat mich der Vermieter darauf hingewiesen, dass ich mich gem. §§ 34, 35 BDSG wegen
meiner Rechte auf Auskunft über den Inhalt der Daten an das für mich zuständige Amtsgericht bzw.
wegen Auskunft über den Inhalt der Daten, wegen der Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten an das für mich zuständige Amtsgericht wenden kann.
Unabhängig davon darf der Vermieter dem für mich zuständigen Amtsgericht auch Daten aufgrund
nicht vertragsgemäßen Verhaltens übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem BDSG nur
erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.
Es werden nur meine nachfolgend ausgefüllten Daten an das Vollstreckungsportal
weitergegeben:
……………………………..…..………………………………………………………………..
(Name)

……………………………..…..………………………………………………………………..
(Vorname)

……………………………..…..………………………………………………………………..
(Geburtsdatum)

Derzeitige Anschrift:
……………………………..…..………………………………………………………………..
(Straße, Haus-Nr.: )

……………………………..…..………………………………………………………………..
(PLZ, Ort)

……………………………..…..………………………………………………………………..
(Ort, Datum)

……………………………..…..………………………………………………………………..
(eigenhändige Unterschrift)
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