MIETERSELBSTAUSKUNFT
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus – nur dann erfolgt eine Weiterbearbeitung

Bewerbung um

□ Wohnung

□ Haus

Straße: ___________________________ PLZ/Ort: _______________________
Wann möchten Sie in das Objekt einziehen: _____________________________

Persönliche Angaben:
(bitte nennen Sie alle Personen, die sich für das gewünschte Objekt bewerben)

Name: ___________________________________________________________
Vorname: ________________________________________________________
Straße: __________________________________________________________
PLZ/Ort: _________________________________________________________
Telefonnummer: __________________________________________________
Emailadresse: _____________________________________________________

Arbeitgeber / Firma:
Name / Firmenbezeichnung: _________________________________________
Straße; __________________________________________________________
PLZ / Ort: ________________________________________________________
Telefonnummer: __________________________________________________
Seit wann beschäftigt: ______________________________________________
Berufsbezeichnung: ________________________________________________
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Erklärungen der/des Mietinteressenten:
Anzahl der Bewohner: ______________________________________________
Haustiere: □ nein

□ ja, welche __________________________________

Gewerbliche Nutzung der Wohnung / des Hauses:
□ nein

□ ja, in welcher Art und Weise:

Seit wann besteht Ihr jetziges Mietverhältnis: ____________________________
Wurde Ihr jetziges Mietverhältnis bereits gekündigt?
□ nein

□ ja, durch:

□ Mieter

□ Vermieter

Haben Sie oder ein weiterer Mietinteressent in den letzten 10 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung abgegeben?
□ nein

□ ja, und zwar _________________________________

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich in der Lage bin, eine Kautionszahlung in Höhe von 2 – 3 Monatsmieten leisten zu können, sowie die
laufende Miete zu bezahlen.
Der Mietinteressent versichert mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner Angaben. Sollte
es sich nach erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages, als Unwahrheit herausstellen,
verliert der geschlossene Mietvertrag zum sofortigen Zeitpunkt seine Wirkung. Der Mieter
hat das Objekt unmittelbar zu räumen und jeden entstandenen Schaden des Vermieters zu
ersetzen.
Der Makler verpflichtet sich, die Angaben des Mietinteressenten vertraulich zu behandeln.
Als Mietinteressent(en) sind Sie damit einverstanden, dass die Firma ImmoLisl
Ihre Daten / die Mieterselbstauskunft dem Vermieter zum Zwecke der Mieterauswahl zur
Verfügung stellt, falls diese für die Entscheidung notwendig ist.

Seite - 2 -

Sofortiges Leistungsverlangen
Der Auftraggeber bestätigt, dass Ihm eine Belehrung über sein Widerrufsrecht und eine
Muster Widerrufsbelehrung durch den Makler übermittelt wurde und bittet den Makler
ausdrücklich, mit der Leistung zum Nachweis / zur Vermittlung der oben genannten
Immobilie umgehend zu beginnen.
Dass die Widerrufsfrist nicht abgelaufen ist, ist Ihm bekannt.

Wertersatz / Verlust des Widerrufsrechts
Für vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich verlangte Leistungen, welche bis zu einem
Widerruf erbracht wurden, schuldet der Auftraggeber dem Makler Wertersatz.
Der Auftraggeber verliert sein Widerrufsrecht, hat der Makler die verlangte Leistung vor
Ablauf der Widerrufsfrist erbracht.
Mit dem Nachweis der Möglichkeit des Vertragsabschlusses, durch Benennung des
Vermieters und des Objekts, ist die Tätigkeit des Maklers grundsätzlich erfüllt.
Kommt trotz mündlich geschlossenem Mietvertrag, der schriftliche Mietvertrag durch
Absage des Mieters nicht zustande, fällt für den Mieter eine Bearbeitungsgebühr in Höhe
von 100,00 Euro inkl. MwSt. an.

Kaufbeuren, ____________________
__________________________________ _____________________________
Mietinteressent
Mitmieter
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