Becker Verwaltung & Vermietung GmbH
Keffelker Straße 4, 59929 Brilon
Tel: 02961 2025
Fax: 02961 52109
verwaltung@becker-Immbilien.de

M i e t e r s e l b s t a u s k u n f t
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen die folgenden Fragen stellen. Wir tragen dem Vermieter gegenüber
die Verantwortung sein Eigentum nur an seriöse Mieter zu vergeben. Es liegt sicherlich auch in Ihrem Interesse, vertrauenswürdige Nachbarn zu haben. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben sind entscheidend für den Abschluss des Mietvertrags. Sie werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Der/die Mietinteressent/en

erteil/en dem/den Vermieter/n

hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft:
Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter
Mietinteressent 1
Name/Vorname
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Familienstand (ledig, verheiratet)
Bisherige Anschrift

Telefon privat/geschäftlich
Telefax
E-Mail
Bisheriger Vermieter

Derzeit ausgeübter Beruf
Derzeitiger Arbeitgeber
Beschäftigt in ungekündigter Stellung seit
befristet beschäftigt bis zum
Aktuelles monatliches Gesamtnettoeinkommen (bitte Nachweis beifügen)

Mietinteressent 2

-2Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner:
Name

Vorname

Verwandtschaftsgrad

Alter

Eigenes Einkommen



Die Wohnung wird für _______ Personen benötigt.



Außer mir und den oben angegebenen Personen, sollen keine weiteren Personen in die Wohnung aufgenommen werden. 



Ich/wir habe(n) folgende Haustiere: __________________________.



Ich/wir bzw. meine/unsere Familienangehörigen spiele(n) folgende Musikinstrumente: ________________.



Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit ________________.



Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der ❑ Mieter(s) ❑ Vermieter(s) wegen
_____________________________________________________________________________________



Es existieren überfällige Verpflichtungen aus Mietverhältnissen in Höhe von _________________.



Wurde in den letzten 5 Jahren eine Räumungsklage gegen Sie erhoben/ Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet? (Falls ja, wann?) _________________.



Wurde in den letzten 5 Jahren ein Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet/ haben Sie die eidesstattliche
Versicherung abgegeben? (Falls ja, wann?) _________________.

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage sind alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen insbesondere die Zahlung der Miete und der Betriebskosten sowie der Kaution zu leisten.
Ich/Wir versichere/n, dass die obigen Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist klar, dass, wenn sich nach
Abschluss des Mietvertrags herausstellen sollte, dass einzelne Angaben falsch sind, die Vermieterseite berechtigt ist, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht gegebenenfalls sofort fristlos zu kündigen.
Die Widerrufsbelehrung habe/n ich/Wir erhalten.
Erklärung zur Widerrufsbelehrung: Ich/Wir bin/sind damit einverstanden und stimme/n ausdrücklich zu, dass Sie vor
Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir/ Uns ist bekannt, dass
ich/wir dem Makler Wertersatz für die vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich verlangte Leistung schulde, welche
bis zu einem Widerruf erbracht wurde. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie
mein/unser Widerrufsrecht verliere/n.
______________________,

den ______________________,

____________________________

(Mietinteressent/in)

______________________________

(Mietinteressent/in)

