Haus- und Immobilienverwaltung Regina Reinicke, Hoher Steinweg 25, 16278 Angermünde, Tel.: 03331-301850 / Fax : 03331-301852 / Email: hausverw.rei@t-online.de

Wohnungsantrag / Mieterselbstauskunft
1. Mietinteressent

Namen der im Haushalt
lebenden Kinder

2. Mietinteressent

Name (ggf. Geburtsname)
Vorname
Geburtsdatum
Familienstand

xxxxxx

aktuelle Anschrift
Straße / Ort / PLZ
Telefon

xxxxxx

E-Mail

xxxxxx

Derzeitiger Arbeitgeber
xxxxxx

Beruf

xxxxxx

unbefristet angestellt / befristet angestellt/
Art des
selbstständig / sonstiges ___________
Beschäftigungsverhältnisses
(Unzutreffendes bitte
streichen)

unbefristet angestellt/ befristet angestellt/
selbstständig / sonstiges ___________

xxxxxx

Monatliches
Gesamtnettoeinkommen

Die Wohnung wird voraussichtlich mit folgenden weiteren Personen bezogen :
Name

Vorname

Geb.-Datum

Verwandschaftsgrad

Außerdem erkläre(n) ich /wir Folgendes :
1. Haben Sie Haustiere, wenn ja welche?
□ ja, ___________________

nein □

2. Haben Sie vor, die Wohnung zu gewerblichen Zwecken zu nutzen, wenn ja zu welchen?
□ ja, ___________________

nein □

3. Haben Sie in den letzten drei Jahren eine eidesstattliche Versicherung/ Vermögensauskunft abgegeben?
□ ja , am__________

□ nein

/

□ ja, am_________

□ nein

4. Läuft gegen Sie ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattliche Versicherung/ Vermögensauskunft?
□ ja, seit_______ □ nein

/

□ ja, seit________

□ nein

5. Sind gegen Sie in den letzten drei Jahren Räumungsklagen erhoben oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet bzw. durchgeführt
Insbesondere Ihr Arbeitseinkommen gepfändet worden?
□ ja, am_________

□ nein

/

□ ja, am_______

□ nein

6a) Wurde über Ihr Vermögen in den letzten 5 Jahren ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen?
□ ja , am__________

□ nein

/

□ ja, am_________

□ nein

□ ja, seit________

□ nein

□ ja, am_________

□ nein

b) Ist ein solches Verfahren derzeit anhängig?
□ ja, seit_______

□ nein

/

c) Erging in den letzten drei Jahren ein Haftbefehl hierzu?
□ ja , am__________

□ nein

/

7. Haben Sie Mietschulden aus vorangegangenen Mietverhältnissen?
□ ja

nein □

8. Können Sie die Miete/Kaution nur mit Hilfe von Sozialleistungen aufbringen, wenn ja: Welche Leistungen beziehen Sie und in welchem Umfang?
□ ja ____________________

□

nein □

Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben.

1

2
Gesuchte Wohnung
Zimmeranzahl

:

Wohnungsgröße

:

Etage

:

Sammelheizung

:

Gasetagenheizung

:

Möglicher Mietpreis

:

Sonstiges (z.B. Balkon / Terrasse, EBK etc. Bedingung) :

……………………………………….., den ………………………………………..
……………………………

………………………………………….

(Mietinteressent/in)

(Mietinteressent/in)

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Mir ist bekannt, dass die im Wohnungsantrag / Mieterselbstauskunft angegebenen personenbezogenen Daten gemäß DSGVO allein zum Zwecke von vorvertraglichen Maßnahmen
bzw.zur Durchführung des sich anbahnenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und
die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Kommt innerhalb von 6 Monaten kein Vertragsverhältnis zustande, werden die personenbezogen Daten dieses Antrages gelöscht, sofern nicht anderweitige gesetzliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der Rechtsverfolgung dienen. Insofern wird auf das Informationsblatt zur Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO verwiesen.

………………………………………..
[Ort, Datum]

………………………………………..
[ Unterschrift Betroffener ]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Haus-und Immobilienverwaltung Regina Reinicke um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Haus-und Immobilienverwaltung Regina Reinicke die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Gemäß Art. 21 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 und 2 DSGVO können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten oder / und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.

………………………………………..
[Ort, Datum]

………………………………………..
[Unterschrift Betroffener ]

