Mieterselbstauskunft
Ich bin/Wir sind an der Anmietung des Objektes
Adresse/Lage:

ab dem _________________ oder bereits/erst ab dem _________________ interessiert.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine
Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser
Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht.
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

Mitmieter

(ggf. Geburtsname)

Familienstand
Geburtsdatum
aktuelle Anschrift
Straße | PLZ | Ort

Telefon-Nummer/Mobilfunk
Email-Adresse (freiwillig)
ausgeübter Beruf
mtl. Nettoeinkommen
(bitte Nachweis der letzten
3 Monate beifügen)
derzeitiger Arbeitgeber
Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt?

derzeitiger Vermieter
Name | Anschrift | Telefon

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen
Name, Anschrift

Geburtsdatum

[ ] nein

[ ] ja

Verwandtschaftsverhältnis
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Mietinteressent/in

Mitmieter

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen
Mietverhältnissen?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Wurde in den letzten 5 Jahren eine
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Ist eine gewerbliche Nutzung der
Wohnung beabsichtigt? (Falls ja, Zweck angeben)

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

Beabsichtigen Sie weitere Personen in
die Mietwohnung aufzunehmen oder
eine Wohngemeinschaft zu gründen?
Haben Sie Haustiere?

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

(Falls ja, wann?)

Wurde in den letzten 5 Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet?
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?)

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung
abgegeben? (Falls ja, wann?)
Wurde in den letzten 5 Jahren ein
Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?
(Falls ja, wann?)

Beziehen Sie Sozialleistungen zur
Zahlung der Miete und/oder Kaution?
(Falls ja, welche und in welchem Umfang, z.B. Wohngeld,
Sozialhilfe etc.)

Wenn ja, welche?
Beabsichtigen Sie weitere Personen in
die Mietwohnung aufzunehmen oder
eine Wohngemeinschaft zu gründen?

I. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass es sich bei diesem Dokument um eine freiwillige Selbstauskunft handelt,
auf deren Grundlage der Vermieter die Entscheidung zur Vermietung des o.g. Objekts trifft. Die vollständige und
wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Fragen ist Voraussetzung für das Zustandekommen eines Mietvertrages.
Stellen sich Angaben zu einem späteren Zeitpunkt als falsch heraus, ist der Vermieter zur Anfechtung bzw. zur
Kündigung des Mietvertrags berechtigt.
II. Ich kann/Wir können sowohl die für das o.g. Objekt vorgesehene Kaution als auch die vereinbarte Miete bezahlen.
III. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Vermieter bei der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden die SchufaVerbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholt. Auf Wunsch kann auch eine SCHUFA Selbstauskunft
vorgelegt werden.
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Datenschutzerklärung der Stadt Süßen, Heidenheimer Straße 30, 73079 Süßen
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO: Herr Bürgermeister Marc Kersting.
Behördliche Datenschutzbeauftragte: Frau Monika Groß, Heidenheimer Str. 20, Süßen.
Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Verwaltung der Bewerbung für eine Wohnung erhoben und verarbeitet.
Die Daten werden ab sofort solange gespeichert, wie es für den Nachweis der Wohnungsvergabe nötig ist.
Die Daten werden im Falle eines Mietvertragsabschlusses für die Dauer des Mietverhältnisses und für die Abwicklung des
Mietverhältnisses nach einem Auszug gespeichert.
Sie haben als betroffene Person das Recht, von der Stadt Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15
DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Außerdem können Sie nach
Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen.
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren.
Der Verarbeitung der zum oben genannten Zweck bereitgestellten personenbezogenen Daten stimme ich zu.

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Mietinteressent/in

_______________________
Mitmieter

