HINWEISE ZUR SELBSTAUSKUNFT
UND WEITEREN BENÖTIGTEN UNTERLAGEN
Bitte senden Sie uns die vollständig ausgefüllte
Selbstauskunft per Fax an 03581/409109
oder senden sie das gescannte
Dokument per E-Mail an info@wertplan-goerlitz.de.
Alternativ können Sie uns die Selbstauskunft auch
per Post an unsere Adresse, Steinstraße 10 in 02826
Görlitz, schicken.
Außerdem benötigen wir eine Kopie
eines gültigen Identitätsnachweises.
Bitte senden Sie uns auch Ihre Verdienstbescheinigungen
zu, wenn möglich der letzten drei Monate, mindestens aber
die Verdienstbescheinigung des letzten Monats.

Fragebogen zur Wohnungsbewerbung
- Selbstauskunft Ich/Wir geben folgende Selbstauskunft an den Vermieter, bzw. Verwalter für die
Anmietung der Wohnung in Görlitz, ..................................................................................
Mietinteressent

Ehepartner/Mitmieter

Name/Vorname ...............................................................

..................................................................

Geburtsdatum ......................................

..................................................................

Derzeitige Anschrift................................................................................................Telefon.................................
Bisheriger Vermieter, Adresse:...........................................................................................................................
Besteht ein Unter- oder Hauptmietverhältnis:.....................................................................................................
bisherige Kaltmiete.....................................Euro, zuzügl. Nebenkosten......................................Euro
derzeit ausgeübter Beruf
derzeitiger Arbeitgeber
(Anschrift,Tätigkeitsbeginn,Berufsbezeichnung, erlernter Beruf):

beschäftigt seit.........................................................
selbständig seit ...............................als ..............................................................................................
1.Person
mtl.Nettoeinkommen:
.......................Euro
Kindergeld:............................................................Euro
Urlaubs- / Weihnachtsgeld:...................................Euro
Beihilfen:...............................................................Euro

2.Person
......................Euro

Rente / Pension / Sozialunterstützung:
Bankverbindung:
Betrifft nur den öffentlich geförderten Wohnungsbau:
Ist ein Wohnungsberechtigungsschein vorhanden? Ja/Nein für ...................................................
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner
(keine potentiellen Vertragspartner):
Name/Vorname

Geburtsdatum

Verwandtschaftsgrad

eigenes Einkommen

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Sonstige Angaben zur Mietnutzung:
Beabsichtigen Sie Haustiere in der Wohnung zu halten? ............................Ja/Nein
Soll die Wohnung gewerblich genutzt werden? ...........................................Ja/Nein
Ich/Wir spielen folgende Musikinstrumente
Mein /Unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit

Angaben zur Mietzahlung:
Bestanden in den letzten 3 Jahren bzw. bestehen bei Ihnen und / oder dem/den als Vertragspartner
vorgesehenen Mitmieter(n) derzeit Mietrückstände?.................................... Ja/Nein
Falls ja, in welcher Höhe?..................................................................................Euro
Bestehen bei Ihnen und /oder dem /den als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter(n) z.Zt.
laufende/regelmäßige (Ab)Zahlungsverpflichtungen? ..................................Ja/Nein
Falls ja, in welcher Höhe ? ................................................................................Euro
Lagen in den letzten 3 Jahren oder liegen gegen Sie und/oder gegen den/die Vertragspartner
vorgesehenen Mitmieter aktuelle Pfändungen vor? ......................................Ja/Nein
Falls ja, in welcher Höhe?...................................................................................Euro
Haben Sie und/oder der/die als Vertragspartner vorgesehene(n) Mitmieter in den letzten 3 Jahren die
eidesstattliche Versicherung (früher: Offenbarungseid) abgegeben? ................................Ja/Nein
Ist Ihr derzeitiges Mietverhältnis und/oder das des/der als Vertragspartner vorgesehene(n) Mitmieter(s) vom
Vermieter/von Ihnen und/oder von dem/den als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter gekündigt worden
bzw. steht eine solche Kündigung bevor? ...........................Ja/Nein
Falls ja, aus welchem Grund? ............................................................................................................................
Läuft gegen Sie und/oder den/die als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter derzeit ein gerichtliches
Räumungsverfahren? .....................................................Ja/Nein
Die Mietzahlung erfolgt :
per Dauerauftrag: Ja/Nein...................per Überweisung: Ja/Nein............... per Einzugsrecht:............. Ja/Nein
Ich/Wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit in Höhe von .... Monatskaltmieten mit Abschluß des
Mietvertrags und vor Bezug der Wohnung zu leisten und die geforderte Miete laufend zu bezahlen: Ja/Nein
Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, daß die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden
kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für
eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird.
Ich/Wir sind - falls aus der Sicht des Vermieters/seines Verwalters erforderlich - bereit, bei der Schufa
(Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) eine Selbstauskunft unter www.schufa.de einzuholen
und vor Abschluß des Mietvertrags dem Vermieter vorzulegen.
Der/Die Mietinteressent(en) versichern hiermit für sich und für den/die vorgesehenen Mitbenutzer
ausdrücklich und rechtsverbindlich, daß die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit
entsprechen. Sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/ der
Mietinteressenten und sind Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluß. Dem/den
Mietinteressenten ist bewußt, daß unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser
Selbstauskunft die Vermieterseite berechtigen, entweder die Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrags
anzufechten oder diesen fristgerecht , gegebenenfalls fristlos zu kündigen.
Ich/Wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters
einverstanden (§ 28 Bundesdatenschutzgesetz)
Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter/Verwalter beim Vorvermieter und
ggfalls. bei der Schufa bin ich/sind wir einverstanden und sehe/sehen die vorgeschriebene
Benachrichtigung nach §26 des Bundesdatenschutzgesetzes hiermit als erfüllt an. Der Verwender dieser
Selbstauskunft erklärt seinerseits, daß er die vorstehenden Angaben des Mietinteressenten streng
vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zum Schutz
personenbezogener Daten (§§1, 2Bundesdatenschutzgesetz) beachten wird.
Görlitz, den ....................................
...................................................................................
(Unterschrift(en) des/der Bewerber)
Dratschmidt Immobilien - Verwaltung seit 1971

.........................................................................

