
               
   
                  Mittelstebeckestraße 17, 51645 Gummersbach 
                  Tel. (0 22 61) 560 222, Fax 560 113 

e-mail: post@vermieterservice-oberberg.de 
                                              

 
 

Vermieter/Eigentümer: 
_____________________
_____________________ 
_____________________ 
Tel.:  _________________ 

Selbstauskunft für Mietinteressenten 
 

Sehr geehrter Mietinteressent, 
 
Sie interessieren sich für die Anmietung einer Wohn ung in ___________________________. 
Schon jetzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass d ie Vermietung der Wohnung nur durch 
Abschluss eines schriftlichen Mietvertrages erfolgt ! Mündliche Zusagen und Absprachen 
führen nicht zum Abschluss eines Mietvertrages. 
 
Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbs tauskunft von uns nicht verlangt werden 
kann. Die vollständige und wahrheitsgemässe Erteilu ng der Auskünfte wird jedoch vom 
Vermieter zur Vorbedingung für eine evtl. Vermietun g der Wohnung an mich/uns gemacht. 
 
                             Hauptmieter                   Mitmieter 
Name(n)/Vorname(n):  
 

  

Geburtsdatum:  
 

  

Straße:  
PLZ/Wohnort: 

 
 
 

 
 

Telefon (Festnetz):  
Telefon   (mobil): 

  

 
 
Beruf:  
 

  

Arbeitgeber (Anschrift):  
 

  

beschäftigt seit:  
 

  

Höhe der monatlichen 
Nettoeinkünfte 
(Lohn/Gehalt oder andere):  

  

 
Welche Personen sollen die Wohnung (außer Ihnen sel bst) beziehen? 
 
Name/Vorname:  
 

  

Alter:  
 

  

Verwandtschaftsverhältnis:  
 

  

 
 
 
 

Bitte die Fragen auf der Rückseite beantworten 

- Bitte gut lesbar in 
  Druckbuchstaben  
  ausfüllen! -  
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Haben Sie die eidesstattliche Versicherung abgegeben oder sind Sie zur Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung (Offenbarungseid) aufgefordert worden? 
 
      ja, im Jahr _________       nein 
 
Warum wollen Sie aus Ihrer bisherigen Wohnung ausziehen? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Halten Sie Haustiere, die mitgebracht werden sollen?     ja      nein 
 
Falls ja: Welche? _________________________________________________________ 
 
 
Wann könnten Sie frühestens einziehen? _____________________________________ 
 
 
Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu 
übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und 
Betriebskosten, zu leisten. 
 
Ich/wir wurde(n) darauf hingewiesen, dass über meine Person Bonitätsinformationen 
gem. Art. 6 Abs. 1 f DSGVO auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren über die 
Firma infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, eingeholt 
werden sollen. Zur Berechnung des Scorewertes werden meine/unsere 
Anschriftsdaten, der vollständige Name sowie das Geburtsdatum mit herangezogen.  
 
Hiermit erkläre ich/wir mich/uns ausdrücklich einverstanden: 
 
    ja        nein 
 
Diese Einwilligung gebe ich/wir gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO freiwillig ab und 
kann/können sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. 
 
Ich/wir bin/sind darüber informiert worden, dass alle Daten und Angaben aus dieser 
Selbstauskunft ausschließlich bei Abschluss eines Mietvertrages weiter verwendet 
und nicht an Dritte weiter gegeben werden. Anderenfalls werden sämtliche Angaben 
und Daten spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Dokumentationspflicht gelöscht. 
 
Alle Angaben habe(n) ich/wir nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dies 
bestätige ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift. 
 
Ort, Datum: _____________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Mietinteressenten 
 
 
 
 


