Bewerbungsbogen
Freiwillige Selbstauskunft
Ich/ Wir sind an der Anmietung des Objektes
Adresse/ Lage:

ab dem ___________

interessiert.

Hiermit erkläre ich, dass die Angabe der von mir erfassten Daten auf meiner freien Entscheidung beruht. Mir
ist bewusst, dass ich die Angabe sämtlicher oder einzelner Daten verweigern kann. Auch habe ich jederzeit das
Recht auf Widerruf meiner Einwilligung. Aus der Verweigerung von Angaben oder durch Ausübung des
Widerrufs resultieren für mich keinerlei Nachteile. Ich bin mir allerdings darüber im Klaren, dass das
Verweigern von Angaben oder der Widerruf der Einwilligung ggf. zur Folge hat, dass eine Vermietung weder
vorbereitet, noch durchgeführt werden kann.
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/ wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in
Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:
Mietinteressent/in
Name, Vorname

Ehegatte/Partner

(ggfls. Geburtsname)

Familienstand
Geburtsdatum
Telefon‐Nummer/ Mobilfunk
Email‐Adresse (freiwillig)
ausgeübter Beruf
mtl. verfügbares Einkommen
derzeitiger Arbeitgeber

Außer mir/ uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen
Erwachsene Anzahl gesamt

Persönliche Mitteilungen:

_______

Kinder Anzahl ________

[ ] nein

[ ] ja

Mietinteressent
In den letzten fünf Jahren wurde
Räumungsklage gegen mich erhoben

Ehegatte/Partner

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(falls, ja, wann)

In den letzten drei Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen mich
eingeleitet
(im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?)

In den letzten drei Jahren habe ich eine
eidesstattliche Versicherung abgegeben
(falls ja, wann?)

In den letzten drei Jahren wurde ein
Insolvenzverfahren gegen mich eröffnet
(falls ja, wann)

Ich beziehe Sozialleistungen zur Zahlung
der Miete/ Kaution (falls, ja, welche und in welchem
Umfang, z.B Wohngeld, Sozialhilfe etc. )

Tierhaltung beabsichtigt?
(falls Haustiere beabsichtigt: Tierart/ Rasse)

Ich/ Wir erkläre(n), dass ich/ wir in der Lage bin/ sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem
Nutzungsvertrag nebst Nebenkosten und die Erbringung des Geschäftsguthabens zu leisten.
Ich/ Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei
Abschluss eines Nutzungsvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des
Nutzungsverhältnisses zur Folge haben.
Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen.
Sofern die Auskünfte nicht mehr benötigt werden ‐ wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt ‐ hat der Vermieter
diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz 2018 (DSGVO) unverzüglich zu vernichten.

Ort, Datum

Mietinteressent/ in

_____________________

Ehegatte/Partner

_____________________

