
Baumeister Verwaltungen GmbH 

BAUMEISTER-Verwaltungen GMBH – Saarbrücker Str. 40, 42289 Wuppertal 

  Tel.: (0202) – 62 56 60                     Fax.: (0202) – 63 66 5 

 Homepage: www.baumeister-verwaltungen.de 

 

Ansprechpartner: Carmen Flasche 

Email: c.flasche@baumeister-verwaltungen.de 

Freiwillige Mieterselbstauskunft 

 
 

ab  dem _________________ oder bereits/erst ab dem _________________ interessiert. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine 

Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser 

Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht. 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in 

Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts: 

Mietinteressent/in Mitmieter 

Name, Vorname  (ggf. Geburtsname)     

Familienstand     

Geburtsdatum     

aktuelle Anschrift                                           
Straße | PLZ | Ort 

 

 

 

 

 

  

Telefon-Nummer/Mobilfunk     

Email-Adresse (freiwillig)     

ausgeübter Beruf     

mtl. Nettoeinkommen     

derzeitiger Arbeitgeber  

Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt? 

 

 

 

 
 

  

derzeitiger Vermieter                                        
Name | Anschrift | Telefon 

    

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen [   ] nein [   ] ja  

Name, Anschrift Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

      

Adresse und Lage:        gew. Einzug: 



Baumeister Verwaltungen GmbH 

 

 

 

Mietinteressent/in Mitmieter 

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen 
Mietverhältnissen? 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja  

        

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 

Räumungsklage gegen Sie erhoben?  
(Falls  ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    
  

       

Wurde in den letzten 5 Jahren wurde 

Zwangsvollstreckung gegen Sie 

eingeleitet?                                                           
(Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine 

eidesstattliche Versicherung 

abgegeben? (Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    
  

       

Wurde in den letzten 5 Jahren ein 

Insolvenzverfahren gegen Sie eröffnet?  
(Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    
  

       

Gibt es Vorstrafen oder ein Haftbefehl 

gegen Sie? (Im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. 

Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Beziehen Sie Sozialleistungen zur 

Zahlung der Miete und/oder Kaution? 
(Falls ja, welche und in welchem Umfang, z.B. Wohngeld, 

Sozialhilfe etc.) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Ist eine gewerbliche Nutzung der 

Wohnung beabsichtigt? (Falls ja, Zweck angeben) 
[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja  

        

Beabsichtigen Sie weitere Personen in 

die Mietwohnung aufzunehmen oder 

eine Wohngemeinschaft zu gründen? 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja  

        

Besonderheiten ( Haustiere, 

Musikinstrumente)                                               
(Falls ja: welche?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        
 

I. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, 

insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.  

II. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben freiwillig, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.  

III. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass meine/ unsere personenbezogenen Date  zum Zwecke der Bonitätsprüfung 

im Rahmen meines Anmietwunsches über die BÜRGEL Köln/Bonn GmbH, Vor den Siebenbürgen 2, 50676 Köln 

übermittelt werden. Ich verzichte den vorgenannten Unternehmen gegenüber auf eine gesonderte Benachrichtigung 

bei der Datenübermittlung. 

 

Ort, Datum  Mietinteressent/in  Mitmieter 

  

               _____________________             _____________________ 

Ort, Datum 

 


