
Mieterselbstauskunft

Ich bin an der Anmietung der ___-Zimmer-Wohnung in            _____________________________________________________________
Ort Straße Hausnr. Etage

mit ca. ______ m² Wohnfläche ab dem _______________ interessiert.

Ich habe Kenntnis, dass die Erteilung der Selbstauskunft von mir nicht verlangt werden kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Aus-

kunft aber von der GWG Meißen eG zur Vorbedingung für eine Vertragsbegründung an mich gemacht werden kann. Der Vermieter ist be-

rechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. 

Mietinteressent 1:

Name_______________________________________________ Vorname_______________________________________________

Straße_______________________________________________ PLZ Ort_______________________________________________

Geburtsdatum_______________________________________________ Der Personalausweis lag vor: □ ja □ nein

Telefon/Fax_______________________________________________ Mobiltelefon_______________________________________________

E-Mail-Adresse_______________________________________________ Einkommen _____________________________ € netto / Monat

Beruf/Tätigkeit_______________________________________________ Arbeitgeber_______________________________________________

Mietinteressent 2 (Ehegatte/Partner/Mitmieter):

Name_______________________________________________ Vorname_______________________________________________

Straße_______________________________________________ PLZ Ort_______________________________________________

Geburtsdatum_______________________________________________ Der Personalausweis lag vor: □ ja □ nein

Telefon/Fax_______________________________________________ Mobiltelefon_______________________________________________

E-Mail-Adresse_______________________________________________ Einkommen _____________________________ € netto / Monat

Beruf/Tätigkeit_______________________________________________ Arbeitgeber_______________________________________________

Anzahl der weiteren zum Haushalt gehörenden Personen mit Altersangabe:

Haustiere: □ nein □ ja Anzahl _____ Tierart(en) ______________________________________

Bestehen Mietrückstände bei Vorvermietern? □ nein             □ ja in Höhe von ca. _____________________ €

Mein derzeitiges Mietverhältnis wurde/wird seitens des Vermieters gekündigt.*  □ nein      □  ja , zum ____________

Bisheriger Vermieter (Name, Anschrift, Telefon)*: _______________________________________________________
* freiwillige Angaben

Ich bin bereit  und  in  der  Lage, die nach Satzung und Nutzungsvertrag  der GWG  gegenüber zu leistenden Zahlungen, insbesondere

Eintrittsgeld, Zahlungen auf Geschäftsanteile, Miete und Betriebskosten, zu leisten.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und dass ich in den letzten fünf Jahren keinen

Schwierigkeiten in finanziellen Bereichen (z.B. Verbraucherinsolvenzverfahren, Gehaltspfändungen, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, 

Haftbefehl zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung) ausgesetzt gewesen bin und dass derzeit keinerlei Zwangsmaßnahmen in 

finanziellen Bereichen gegen mich anhängig sind.

Die GWG Meißen eG wird aufgrund ihres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Zahlungsfähigkeit der Mietinteressenten

eine Bürgel-Verbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholen. Auf Wunsch kann eine aktuelle Schufa-Selbstauskunft vorgelegt werden.

Die Datenschutzordnung nach Art. 13 DSGVO wurde mir übergeben und von mir zur Kenntnis genommen.

Datum   Unterschrift Mietinteressent 1               Unterschrift Mietinteressent 2

________________________________________________________________________________________________________________


