MIETERSELBSTAUSKUNFT
(BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN BZW. ANKREUZEN)

Name/Geburtsname:

Vorname:

Geburtsort:

geboren am:

Soz.- Vers./GSVG Nr.:
Tagsüber erreichbar unter
Tel.- Nr.:
E-Mail:
derzeit wohnhaft in:
zuständige Hausverwaltung inkl. Tel.-Nr.:
Familienstand:

Kinder:

Wie viele Personen ziehen ein:

Staatsbürgerschaft:

Beruf:
beschäftigt bei (Firma und Anschrift):
beschäftigt seit:
Einkommen (€ netto p.M.):
Beschäftigt in ungekündigter Stellung seit:___________________________
Höhe bestehender Verbindlichkeiten pro Monat:

(z.B. Kredittilgung / Höhe der Kreditschuld, Leasingraten, Unterhaltsverpflichtung etc.)

Bankverbindung (Kto. Nr., BLZ):
Ich / wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes:
Das ankreuzen eines Feldes ist mit einem JA gleichzusetzen.
Die Wohnung wird für Personen benötigt.
Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung
aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen.
Ich / wir habe(n) folgende Haustiere:__________________________________
Ich / wir habe(n) folgende Allergien:__________________________________

Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt.
Ich / wir spiele(n) folgende Musikinstrumente:____________________________
Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit: ____________________________
Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch Mieter / Vermieter,
wegen__________________________________________________________________
Über die Räumung meiner / unserer Wohnung war / ist ein Räumungsrechtsstreit
anhängig.
Der Mieter erklärt sich grundsätzlich bereit einen KSV-Auszug auf seine Kosten für die
Bonitätsprüfung des Mieters dem Vermieter zur Verfügung zu stellen.
Über mein / unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen, und solche
Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.
Ich / wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von mind. 3 Monatsmieten zu leisten und
die geforderte Miete laufend zu zahlen (aus heutiger Sicht).

Achtung: Wichtiger Hinweis!
Die Angaben dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des I der Mietinteressenten und
werden zur Entscheidung über den Abschluß des Mietvertrages zugrunde gelegt. Ein
etwaiger Mietvertrag kommt deshalb unter der Bedingung zustande, daß die Angaben der
Wahrheit entsprechen. Sollte sich deshalb nach Abschluß des Mietvertrages herausstellen,
daß einzelne Angaben falsch sind, ist / sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und
Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und
unmittelbaren Schaden zu ersetzen.
Ich verpflichte mich, einen Einziehungsauftrag zugunsten des Vermieters zu erteilen, und ich
versichere, mit meiner Unterschrift alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet
zu haben.
Ich / wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des
Vermieters einverstanden.

Wien, am

Unterschrift Mietinteressent (eigenhändige Unterschrift)

