
Eine Besichtigung der Wohnung/des Hauses wurde durchgeführt am________________________________
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Selbstauskunft – Mieter

www.ihma-immobilien.com

 

Tel.:

e Mail

Bitte ausgefüllt senden an:

 

0461 - 65025

 

Andre Manthei

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nach-folgenden 
Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o. g. Mietobjekts:

Nikolaiallee 118a

24941 FlensburgWeb:

info@ihma-immobilien.com

1. Mietinteressent/in

Geburtstag:  

2. Mietinteressent/in

Name /(bzw. Geburtsname):

 

 

Aktuelle Anschrift:                                       
Straße:                                                                                            

Personalausweis-Nummer (IDD):

Vorname:

Ich bin/Wir sind an der Anmietung der _______Zimmer/Wohnung/Haus in ______________________

____________ Weg/ Straße Nr. _______,  __________ Geschoss,  ab______________interessiert. 

   (    )  Ja         (    )  Nein     

Ich bin /Wir sind bereit, die 
Wohnung auch unrenoviert zu 
übernehmen.                    

   (    ) Nein      (    ) Ja    (    ) Nein      (    ) Ja 

 
PLZ, Ort:

Ausgeübter Beruf:  

 

 

 

Nettoeinkommen / Monat (€)                                      
(Kopie Gehalts - Nachweis)  

Straße:                                                                                            

Telefon:

Anzahl und Alter der Kinder:

 
Derzeitiger Arbeitgeber                         
Name:

 

E-Mail-Adresse:  

Telefon:

(falls Haustiere beabsichtigt sind, 
welche Tierart/ Rasse angeben) 

 

 

Anschrift:
 

 

Tierhaltung beabsichtigt?                                                   (    ) Nein      (    ) Ja 

Außer mir/uns und dem/den oben 
angegebenen Kind(ern) sollen 
weitere Personen in die Wohnung 
aufgenommen werden: 

   (    ) Nein      (    ) Ja 

welche Tierart/ Rasse angeben) 
-- b w --



  

(falls, ja, wann)

   (    ) Nein      (    ) Ja 

(falls, ja, wann)

In den letzten fünf Jahren habe ich eine 
eidesstattliche Versicherung 
abgegeben  

   (    ) Nein      (    ) Ja    (    ) Nein      (    ) Ja 

In den letzten fünf Jahren wurde eine 
Zwangsvollstreckung gegen mich 
eingeleitet                                                              

   (    ) Nein      (    ) Ja 

   (    ) Nein      (    ) Ja 

   (    ) Nein      (    ) Ja    (    ) Nein      (    ) Ja 

(im Zusammenhang mit Miet-
verhältnissen. Falls ja, wann?)

   (    ) Nein      (    ) Ja 

Ich versichere /Wir versichern ausdrücklich, dass meine/unsere Angaben der Wahrheit entsprechen 
und vollständig erteilt wurden. Ich/ Wir wissen, dass diese Angaben zur Grundlage des 
Vertragsabschlusses gemacht werden, und dass falsche Angaben den Vermieter zur sofortigen Lösung 

In den letzten fünf Jahren wurde eine 
Räumungsklage gegen mich erhoben 

   (    ) Nein      (    ) Ja 

(falls, ja, wann)

In den letzten fünf Jahren wurde ein 
Insolvenzverfahren gegen mich eröffnet   

Bestehen Mietrückstände aus den 
bisherigen Mietverhältnissen?

   (    ) Nein      (    ) Ja    (    ) Nein      (    ) Ja 

(falls ja, Zweck angeben)

Ist eine gewerbliche Nutzung der 
Wohnung beabsichtigt?  

   (    ) Nein      (    ) Ja 

1. Mietinteressent/in 2. Mietinteressent/in

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten
 

Ich bin/ Wir sind in der Lage und erkläre(n) mich/uns bereit, alle mietvertraglich zu übernehmenden 
Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung der Mietsicherheit/ Kaution im Vorfeld der Anmietung zu 
leisten und die vereinbarte Miete sowie die Neben- und Betriebskosten laufend zu bezahlen.

Ich habe/ Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/ wir nicht zur Erteilung der Selbstauskunft 
verpflichtet bin/sind, die vollständige und wahrheitsmäßige Erteilung vom Vermieter aber zur 
Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht werden kann. 

Vertragsabschlusses gemacht werden, und dass falsche Angaben den Vermieter zur sofortigen Lösung 
des Mietverhältnisses berechtigen.

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass der Vermieter über mich/uns bei der Creditreform eine 
Auskunft über meine/unsere Bonität einholt und zu diesem Zweck meine/unsere persönlichen Daten an 
die Creditreform übermittelt.

Kommt der Mietvertrag mit dem/den Mietinteressenten nicht zustande, wird der 
Vermieter die Daten - gemäß Bundesdatenschutzgesetz - unverzüglich vernichten.

Ich bin/ Wir sind mit der Verwendung der angegeben Daten zum Zweck der Vermietung gemäß 
Datenschutzgesetz einverstanden. 
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