Grundstücksverwaltung Berlich
Hohle Gasse 11, 04159 Leipzig
Tel.: 0341-4616874 / Fax 0341-4616876 / E-Mail: kontakt@berlich-leipzig.de

Selbstauskunft für Mietinteressenten
Die Angaben werden vertraulich behandelt.
a). Angaben zu den Mietinteressenten
1. Mieter
Vorname

:

Name

:

Geburtsname

:

Geburtsdatum /-ort

:

Personalausweisnummer

:

ausgestellt am

:

ausgestellt in
gemeldet beim
Einwohnermeldeamt

:
:

Arbeitgeber - Name

:

Arbeitgeber - Straße, Nr.

:

Arbeitgeber - PLZ / Ort

:

Arbeitgeber - Telefon
in ungekündigter Stellung
beschäftigt als

:

/

/

/

/

:

beschäftigt seit

:

mtl. Nettobezüge ca. EUR
Gehaltsbescheinigung
wurde vorgelegt am

:

Kontoverbindung
IBAN
BIC
Bankname

2. Mieter

:

:
:
:

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, daß der
Vermieter eine Bank- und Schufa-Auskunft o.ä. einholen kann.

□ ja

□ nein

Wurde die eidesstattliche Versicherung abgegeben oder erging
ein Haftbefehl hierzu oder ist ein solches Verfahren anhängig?

□ ja

□ nein

Liegt ein Mahnbescheid bzw. eine Lohnpfändung vor?

□ ja

□ nein

Bestand oder besteht zu einem bisherigen Mietverhältnis ein
Räumungssteit oder ist ein solcher anhängig?

□ ja

□ nein
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b). Angaben zum bisherigen Mietverhältnis
Straße / Hausmummer

:

PLZ / Ort

:

Telefon für Rückfragen

:

E-Mail-Adresse

:

Name des Eigentümers
bzw. Vermieters

:

Telefon Vermieter

:

Das bisherige Mietverhältnis besteht seit :
Haben Sie Mietrückstände beim bisherigen Vermieter?
Die Kündigung erfolgte durch

: □ Mieter

□ ja

□ nein

□ Vermieter, wegen

c). Angaben zum neuen Mietverhältnis
Anzahl der Personen, die die Wohnung beziehen :
Anzahl der Personen, die die davon Erwachsene :
Anzahl der Personen, die die davon ErwaKinder :
Vornamen der Kinder

:

Geburtsdatum :

Ich/wir spiele(n) folgende Musikinstrumente:
Wir haben folgende Haustiere:
Art

Rasse

Name

1.
2.
d). Erklärung
Ich/Wir versichere/n hiermit ausdrücklich, daß ich/wir über die finanziellen Mittel verfügen, die
erforderlich sind, um meinen/unseren Verpflichtungen aus dem Mietvertrag in vollem Umfang
nachhaltig nachzukommen, insbesondere die Miete samt aller Nebenkos
Es ist mir/uns bekannt, daß falsche Angaben den Straftatbestand des Betruges erfüllen.
Ich/Wir erkläre(n), daß obige Angaben der Wahrheit entsprechen und erkenne ausdrücklich an, daß
eine etwaige falsche Angabe einen wichtigen Grund darstellt, der den Vermieter zur fristlosen
Kündigung berechtigt.

Ort

:

Datum

:

Unterschrift(en)

:
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