
 

Freiwillige Mieterselbstauskunft 

Familienname, ggfls. Geburtsname 

Bitte Kopie Personalausweis beilegen! 

 

Vorname  

Geburtsdatum  

Staatsangehörigkeit  

Familienstand  

Gemeldeter Wohnsitz 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

Telefon (tagsüber + abends)  

Arbeitgeber (Name, Ort)  

Ausgeübte Tätigkeit  

In ungekündigter Stellung seit  

Befristet beschäftigt bis  

Falls selbständig, seit/als  

Grund für den Wohnungswechsel?  

Name, Anschrift, Tel., jetziger Vermieter  

Haushaltseinkommen netto  monatlich  
(einschl. EK vom Partner, Unterhalt, KG, ALG, usw.) 

Nachweise der letzten 3 Monate beifügen!!! 

 

Bankverbindung (Kreditinstitut/IBAN)  

Verfügen Sie über Wohneigentum? □ ja □ nein 

Sind Sie privathaftpflichtversichert? □ ja □ nein 

Familienangehörige und/oder sonstige Personen, welche mit Ihnen einziehen wollen: (Name, Vorname, Geburtsdatum) 

Haben Sie Haustiere oder spielen Sie Musikinstrumente? □ ja □ nein 

Falls ja, bitte Art und Umfang: 

Ist eine gewerbliche/berufliche Nutzung der Wohnung beabsichtigt? □ ja □ nein 

Falls ja, bitte Art und Umfang: 

Bestehen / bestanden in den letzten fünf Jahren, Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen,  

Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren? □ ja □ nein 

Falls ja, welche: 

Ich versichere hiermit, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind und bin damit einverstanden, dass deren Richtigkeit geprüft wird. Ich willige ein, 

dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Bonitätsprüfung im Rahmen meines Anmietungswunsches an die Creditreform Boniversum GmbH 

übermittelt werden. Ich verzichte dem vorgenannten Unternehmen gegenüber auf eine gesonderte Benachrichtigung bei der Datenübermittlung. 

 

……………………………......................... .................................................................................................. 
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