Mieterselbstauskunft
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden
kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine
eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird. Ein etwaiger Mietvertrag kommt
unter der Bedingung zustande, dass die Angaben in diesem Formular richtig sind. Sollte sich nach
Vertragsabschluß herausstellen, dass die Angaben falsch sind, ist der Mieter verpflichtet,
das Mietobjekt zu räumen und dem Vermieter Schadenersatz zu leisten.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Ich/Wir stimmen zu, dass die Daten zum Zweck der Bewerbung um Wohnraum durch die Städtische
Wohnungsgesellschaft mbH und der Stadt Ochsenfurt erhoben werden dürfen.
Alle hier gemachten Angaben dienen ausschließlich internen Zwecken und dienen nur zur
Erstellung von Wohnungsangeboten.
Die Angaben werden Dritten nicht zugänglich gemacht und nur solange gespeichert, bis über den
Abschluss eines Mietvertrages entschieden ist. Kommt es zum Abschluss eines Mietvertrages
werden die Daten bis zehn Jahre nach Beendigung des Mietverhältnisses gespeichert.
Kommt kein Mietvertrag zustande, erhält der Bewerber sämtlich eingereichte Unterlagen zurück.
Elektronisch eingereichte Unterlagen werden nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften gelöscht.
Personalien
Name:
Vorname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Staatsangehörigkeit:
Familienstand:

ledig/ in Partnerschaft lebend
verheiratet
verwitwet
geschieden

Derzeitige Anschrift:
Weitere Anschriften in den
letzten 5 Jahren:

Zur Familie gehören und werden in die Wohnung mit aufgenommen:

Name (auch Antragsteller)

Geburtsdatum

Nettoeinkommen in €

Beruf (ausgeübt)
Antragsteller:
Beruf:
Beschäftigt bei:
Beschäftigt seit:
Ehegatte:
Beruf:
Beschäftigt bei:
Beschäftigt seit:
Sonstige:
Beruf:
Beschäftigt bei:
Beschäftigt seit:
Telefonnr. privat:

E-Mail:
Tel. geschäftl.:

Liegen Lohn oder Gehaltspfändungen vor?
ja

nein

Falls ja:
Auskunft bei:
Höhe der Pfändung:
Wurden eidesstattliche Versicherungen abgegeben?
ja

nein

Läuft gegen Sie bzw. haben Sie eine Verbraucherinsolvenzverfahren beantragt?
ja

nein

Jetzige Wohnung
Mietverhältnis besteht seit:
Straße
PLZ, Ort
Vermieter:
Wurde das derzeitige Mietverhältnis gekündigt?
ja

nein
Termin:

Bestehen aus dem o. g. Mietverhältnis Mietschulden?
ja

nein

in welcher Höhe:

Grund der Wohnungssuche:

Erwarten Sie Mietzahlungen vom Sozialamt?
ja

nein

Haustiere
Wird ein Haustier gehalten?
ja

nein
Katze/Hund/Vogel

(nicht zutreffendes bitte durchstreichen)

Bemerkungen
Ich (wir) versichere (versichern), daß die Angaben vollständig und richtig sind.
Falsche Angaben berechtigen die Gesellschaften zur Anfechtung eines etwaigen
Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung und zur fristlosen Kündigung sowie zur Geltendmachung
eines darüber hinausgehenden Schadens.
Ich bin (wir sind) unterrichtet, daß ich mich (wir) im Falle eines Abschlusses eines Mietvertrages
mit den Gesellschaften u.a. verpflichte(n):
*

vor Bezug der Wohnung eine Mietsicherheit (Kaution) in Höhe von 3 Monatsmieten
zu leisten. Die Sicherheit wird mit dem für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigung
geltenden Zinssatz verzinst.

*

die Miete ausschließlich und unwiderruflich durch Bankeinzug mit Abbuchungsermächtigung zu
zahlen und zu diesem Zweck ein Bankkonto einzurichten und zu unterhalten und für die nötige
Deckung zu sorgen ist.

Ochsenfurt,
Unterschrift
NUR VOLLSTÄNDIG EINGEREICHTE UNTERLAGEN WERDEN BEI DER VERGABE BERÜCKSICHTIGT.

Bitte Kopie des Personalausweis, aktuelle Einkommensnachweise
(Lohnabrechnung, Rentenbescheid, Arbeitslosenbescheid etc.) und die
Bestätigung der Mietschuldenfreiheit beifügen.

