
Mietbeginn beabsichtigt ab:----------------- 

 

Selbstauskunft  
von Mietinteressenten 

 

Der/die nachstehend näher bezeichneten Mietinteressent/ -en erteilt/ -en dem/der  
 

 Wohnungsvermieter    Wohnungseigentümer  Hausverwaltung 

 Makler  Sonstige__________________ 

 
 

Name:             B & P Immobilien Rohr , Lübecker Str. 53-63, 39124 Magdeburg,  

                Tel. 0391 / 55 758 658,  Fax: 0391 / 55 758 659 
                 rohrimmobilien@gmx.de 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
folgende Selbstauskunft 
 
                                                                                        Mietinteressent                                   Ehegatte bzw. Mitmieter 
 
Name, Vorname  ________________________________        ________________________________ 
 
Geburtsdatum, Geburtsort  ________________________________        ________________________________ 
 
Anschrift (polizeilich  ________________________________        ________________________________ 
Gemeldeter Hauptwohnsitz, 
Telefon ________________________________        ________________________________ 
 
bisheriger Vermieter  ________________________________        ________________________________ 
(Anschrift) 
 
Unter- oder Hauptmietverhältnis  ________________________________        ________________________________ 
 
Bankverbindung  IBAN. ___________________________        ________________________________ 
 
Arbeitgeber (Anschrift),  ________________________________        ________________________________ 
Tätigkeitsbeginn,  ________________________________        ________________________________ 
Berufsbezeichnung,  ________________________________        ________________________________ 
erlernter Beruf  ________________________________        ________________________________ 
 

  selbstständig als ________________         selbstständig als________________ 
 

Gesamteinkommen  Euro   ____________     wöchentlich           Euro   ____________     wöchentlich        
einschl. Kindergeld,   

Beihilfen, Urlaubsgeld,  Euro   ____________     monatlich              Euro   ____________     monatlich 
Weihnachtgeld u.a.   

 Euro   ____________     jährlich                  Euro   ____________     jährlich      
 
 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder Sonstige Mitbewohner, ohne Vertragspartner zu werden 
  
 
Name                   Vorname                   Geburtsdatum                              Verwandtschaftsgrad                 eigenes Einkommen       
    
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sonstige Angaben zur Mietnutzung: (z.B. Haustiere, die überwiegende Wohnraumnutzung nicht beeinträchtigende gewerbliche 
Tätigkeiten in Mieträumen, Spielen von Musikinstrumenten 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Angaben zur Mietzahlung 

 

 



 

 

 

-2- 

 

Bestanden in den letzten 3 Jahren bzw. bestehen bei Ihnen und/oder dem/n als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter(n) 

derzeit Mietzinsrückstände? Falls ja, in welcher Höhe?    Euro _____________ 

 

Bestehen bei Ihnen und/oder dem/n als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter(n) z.Zt. laufende, regelmäßige (Ab-)Zahlungs- 

verpflichtungen ? Falls ja, in welcher Höhe/für welchen Zeitraum?  Euro ____________ / ____________ 

 

Lagen in den letzten 3 Jahren oder liegen gegen Ihnen und/oder gegen den/die als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter 

aktuelle Pfändungen vor? Falls ja, in welcher Höhe?   Euro _____________ 

 

Haben  Sie und/oder der/die als Vertragspartner vorgesehen(e) 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 vorgesehenen Mitmieter(s) vom Vermieter/von Ihnen   

und/oder von dem/n als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter(n) gekündigt worden bzw. steht eine solche Kündigung bevor? 

Falls ja, aus welchem Grund? 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Läuft gegen Sie und/oder den/die als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter derzeit ein gerichtliches Räumungsverfahren 

 ja         nein 

 

Wie lange beabsichtigen Sie in der Wohnung zu wohnen? 

(   ) 1 Jahr     (   ) 2 Jahre    (   ) 3 Jahre     (   ) 4 Jahre      (   ) länger 

 

 

Die Mietzahlung erfolgt  per Dauerauftrag   per Überweisung 

 

Wie wird die Kaution erbracht?  Barzahlung   Überweisung   

 

Von dem/den Mietinteressenten zusätzlich gewünschte Sondervereinbarung, die aber zu Ihrer Wirksamkeit noch der 

ausdrücklichen Zustimmung der anderen Mietvertragspartei in dem noch abzuschließenden Mietvertrag bedürfen: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Der/die Mietinteressent -en) versichert/n hiermit für sich und 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 vor allem Grundlage der Entscheidung über den 

Mietvertragsabschluss. Dem/den Mietinteressenten ist daher bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen 

dieser Selbstauskunft die Vermieterseite als andere Mietvertragspartei berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch 

abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht ggf. sogar fristlos zu kündigen. 

 

 

Datenschutzerklärung: 

Hiermit erkläre/en ich/wir mich/uns einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten im  EDV System der Hausverwaltung 

entsprechend der europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gespeichert werden. 

Die Daten, wie Name, Telefonnummer, Anschrift, persönliche Auskünfte u.a. werden ausschließlich für unternehmensspezifische 

Prozesse verwendet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie innerhalb von 14 Tagen der Speicherung per Mail, 

per Fax oder schriftlich widersprechen. 

Die Datenschutzerklärung der Hausverwaltung ist als PDF unter: https://www.bp-immobilien-rohr.de/datenschutz nachlesbar. 

Ich / Wir stimmen zu, dass der. 

 
____________________________________________                ____________________________________________ 

           Ort, Datum                                                                                      Unterschrift 
 
 

 


