FRAGEBOGEN ZUR WOHNUNGSBEWERBUNG
(siehe Rückseite 2)
-Selbstauskunft- Wohnungs-Nr.:_____________
Hiermit bewerbe/n ich/wir mich/uns
um die/das ______ Zimmer-Wohnung/Haus im Hause _____________________________________
Bisheriger Mieter _____________________________________
zu einer mtl. Miete von z.Zt. EUR ________________________ kalt / warm.
Ich/Wir bin/sind bereit, diese/das Wohnung/Haus sofort/ab _________________________ zu mieten.
__________________________________________________________________________________
1. Vor - und Zuname :_____________________________________ Geburtsdatum: _____________
Personalausweis Nr.: ______________ Nationalität : _____________ Geburtsort : _______________
2. Vor - und Zuname :_____________________________________ Geburtsdatum: _____________
Personalausweis Nr.: ______________ Nationalität : _____________ Geburtsort : _______________
Derzeitige Anschrift: ____________________________ ; _______ Berlin

Tel.: ________________

__________________________________________________________
Weitere zum Haushalt gehörende Personen :
Vor - und Zuname :
geboren am:

Verwandschaftsverhältnis

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

____________________
____________________
____________________
____________________

__________________________________________________________
Zu 1:
Bonitätsbeurteilung :
• monatl. Netto-Einkommen :_________ EUR / weitere Einkünfte: ________ EUR gesamt: _______
Ausgeübter Beruf: ______________________________________ Beschäftigt seit: _____________
Arbeitgeber : ________________________________ Anschrift : ____________________________
Beziehen Sie Rente / Pension / Sozialunterstützung • ja • nein
wie hoch : _________ EUR

__________________________________________________________
Zu 2:
Bonitätsbeurteilung :
• monatl. Netto-Einkommen :_________ EUR / weitere Einkünfte: ________ EUR gesamt: _______
Ausgeübter Beruf: ______________________________________ Beschäftigt seit: _____________
Arbeitgeber : ________________________________ Anschrift : ____________________________
Beziehen Sie Rente / Pension / Sozialunterstützung • ja • nein
wie hoch : _________ EUR

__________________________________________________________
Bisherige Wohnung/Haus:
Bewohnt seit : __________ als Hauptmieter / Untermieter
monatliche Miete : __________ EUR
Ist die Miete für die letzten 12 Monate regelmäßig gezahlt worden ? • ja • nein
Bestehen Verbindlichkeiten aus den jetzigen oder aus früheren Mietverhältnissen ? _____________
_________________________________________________________________________________
Grund der Wohnungswechsels : ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*Nichtzutreffendes streichen
- bitte wenden -

Name des Bewerbers :______________________________________________________________

Halten Sie Kraftfahrzeuge, Moped, Motorrad, Fahrrad, ggf. welches ? _________________________
Wollen Sie eine Wohngemeinschaft gründen ? ___________________________________________
Wird beabsichtigt, in der Wohnung/Haus ein Gewerbe bzw. eine freiberufliche Tätigkeit auszuüben ?
__________________________________________________________________________________
Wollen Sie Haustiere halten ? • ja • nein

wenn ja, welche ? _____________________________

Anschrift und Telefon des bisherigen Hausverwalters / Hauseigentümers: ______________________
__________________________________________________________________________________
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben, oder sind in den letzten 5
Jahren gegen Sie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt worden ? ____________________
__________________________________________________________________________________
Bestehen derzeit u.g. Versicherungen ?
Hausratversicherung • ja • nein

Haftpflichtversicherung • ja • nein

Referenzen: (bei Studenten o. Azubis, z.B. Mietbürgschaft der Eltern)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ich / Wir versichere(n) ausdrücklich die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben.
Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter beim Vorvermieter bin ich / sind wir
einverstanden und sehe(n) die vorgeschriebene Benachrichtigung nach §26 des Bundesdatenschutzgesetztes hiermit als erfüllt an.
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, daß er die vorstehenden Angaben des
Mietinteressenten streng vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten beachten wird.

Berlin, den ______.______._________

* Folgende Unterlagen fügen Sie bitte dem Fragebogen als Anlage bei:
1.) die Einkommensnachweise der letzten drei Monate
2.) BWA bei Selbständigen
3.) Mietbürgschaft/Elternbürgschaft bei Studenten/Schüler
4.) Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vom Vermieter
_____________________________________
5.) Kopie vom Personalausweis oder Reisepaß
6.) Schufaauskunft

_____________________________________
Unterschriften des/der Bewerber(s)
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