Mieterselbstauskunft
Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH
98646 Hildburghausen, Weitersrodaer Str. 29
Mietinteressent:
Mietinteressent:

Mitmieter / Ehepartner:

Name / Vorname:
derzeitige Anschrift:

Telefon (mobil):
E-Mail:
Bankverbindung:
Institut:
IBAN:
ausgeübter Beruf:

gegenwärtiger Arbeitgeber:
aktuelles
Monatseinkommen (netto):

waren bzw. sind Sie bereits

Mietinteressent:

Mitmieter / Ehepartner:

ja

ja

nein

nein

Mieter bei uns?
weitere Personen, soweit
sie ebenfalls die Wohnung
beziehen (Anzahl):
Hobbys:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Tierhaltung in der Wohnung
nur auf Anfrage und mit Genehmigung möglich ist (Ausnahme: Kleintierhaltung)!

Bitte beantworten Sie auch folgende Fragen:

Bestehen beim bisherigen

Mietinteressent:

Mitmieter / Ehepartner:

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Vermieter Mietschulden?
Sind Sie derzeit an einem
Mietrechtsstreit beteiligt?
Ist ein Räumungsurteil
gegen Sie ergangen?
Ist ein Zahlungsurteil
gegen Sie ergangen?
Blatt 1

Blatt 2

Läuft eine Lohn- o. Gehalts-

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

pfändung gegen Sie?
Ist ein Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheid
gegen Sie ergangen?
Laufen sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
gegen Sie?
Haben Sie das private Insolvenzverfahren beantragt?

Ich versichere/wir versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß
gemacht habe/n. Ferner versichere ich/wir, dass ich/wir in den letzten fünf Jahren weder
eine eidesstattliche Versicherung noch eine Vermögensauskunft über meine/unsere
Vermögensverhältnisse abgegeben habe/n, ein Haftbefehl zur Erzwingung einer
solchen Versicherung bzw. Auskunft nicht ergangen ist und entsprechende Verfahren
derzeit auch nicht anhängig sind.
Es ist bekannt, dass der Vermieter den Mietvertrag anfechten bzw. auch fristlos
kündigen darf, wenn der Mieter wahrheitswidrige Angaben gemacht hat.

Was ist Ihnen wichtig? (freiwillige Angaben, um Ihren Wünschen entsprechen zu können)
gewünschter Einzugstermin:
Wohnberechtigungsschein (WBS) vorhanden:

ja, für:

(nur für sozial geförderten Wohnraum)

m²

gültig bis:
nein

Würden Sie einen WBS bekommen?

ja

nein

zwingend Erdgeschoß

ja

nein

oder bis maximal zur

Etage

WE behinderten-/ rollstuhlgerecht?

ja

nein

WE barrierefrei / -arm?

ja

nein

Dusche

ja

nein

Badewanne

ja

nein

Terrasse / Balkon

ja

nein

Stellplatz

ja

nein

Anzahl der Wohnräume:

Wohnungsgröße:

Kaltmiete (max):

Gesamtmiete (max):

m²

Blatt 2

Blatt 3

Ich bin / wir sind daran interessiert, eine Wohnung zu mieten. In meinem / unserem
Haushalt leben derzeit
Erwachsene und
Jugendliche /
Kinder (bis 18 Jahre). Mir / uns ist bekannt, dass meine / unsere Angaben Grundlage
der Entscheidung des Vermieters über den Abschluss eines Mietvertrages sind.

Ich füge/wir fügen diesem Mieterfragebogen folgende Unterlagen bei:
Bescheinigung des bisherigen Vermieters, dass ich/wir keine
Mietschulden bei ihm habe/n (eine vorgetäuschte Bescheinigung
berechtigt den Vermieter zur fristlosen Kündigung bzw. Anfechtung des
Mietvertrages sowie zum Schadenersatz, vergleiche BGH-Urteil vom
09.04.2014, Az.: VIII ZR 107/13)
Die letzten drei Gehaltsbescheinigung für jeden Mietinteressenten/
Ehepartner/Mitmieter
aktuelle Schufa-Auskunft für jeden Mietinteressenten
Mir/uns ist bekannt, dass durch das Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung erworben wird.
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, ihren und unseren Vorstellungen/Bedürfnissen entsprechender
Angebote unter Einsatz von EDV-Verarbeitung genutzt werden. Ihre mit dem Mieterfragebogen ermittelten
Daten werden grundsätzlich 12 Monate nach letzter Kontaktaufnahme vollständig gelöscht, sofern nicht
anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten
der Rechtsverfolgung dienen.

Ort/Datum

Unterschrift Mietinteressent eins

Ort/Datum

Unterschrift Mietinteressent zwei

Raum für sonstige Anmerkungen:

Raum für interne Vermerke:

