
Orleansstraße 56 
81667 München 
089 / 21 58 71-0 
vermietung@gvgnet.de 

Mieter-Selbstauskunft 
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

Gewünschter Mietbeginn: Bewerbung für Wohnung:  GVG geprüft: 

Bitte beachten Sie, dass das Formular ohne persönliche Unterschrift ungültig ist. Eine digitale Unterschrift ist nicht zulässig. 

1. Mieter Name  Personalausweis-Nr. 

Geburtsort Geburtsdatum  

Adresse Straße PLZ   Ort 

Telefon priv. Telefon tagsüber  

Mobil E-Mail

Arbeitgeber  tätig als    

vorher beschäftigt bei  von – bis  

Gesamteinkommen netto / monatlich in €: Miete bisher monatlich in €: 

2. Mieter Name  Personalausweis-Nr. 

Geburtsort Geburtsdatum  

Adresse Straße PLZ   Ort 

Telefon priv. Telefon tagsüber  

Mobil E-Mail

Arbeitgeber  tätig als    

vorher beschäftigt bei  von – bis  

Gesamteinkommen netto / monatlich in €: Miete bisher monatlich in €: 

Namen und Geburtsdaten der zum Haushalt gehörenden Personen 

Ich/wir bzw. zum Haushalt gehörende Personen spiele(n) folgende Musikinstrumente  

Ist Tierhaltung beabsichtigt:  ja    nein. Wenn ja, welche:  

Umzugsgrund:  

Ich/wir gestatte(n) telefonisch Referenzanfragen bei folgenden ehemaligen oder gegenwärtigen Vermietern: 

 Ich/wir bin/sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters und der Hausverwaltung im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden.

 Ich/wir bin/sind mit der Einholung einer Auskunft betreffend meine/unsere Bonität bei der Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kreditsicherung
(Schufa) oder einer anderen Auskunftei einverstanden.

 Ich/wir bin/sind in der Lage alle mietvertraglich zu übernehmenden Pflichten, insbesondere die Stellung einer Kaution i.H.v.3 Monatsmieten und
die Zahlung von Miete und Betriebskosten, zu erfüllen.

 Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die
Eröffnung mangels Masse abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.

Unwiderrufliche Erklärung: 
Mahnbescheide und Pfändungen liegen gegen mich/uns nicht vor; einer Gehaltsabtretung habe ich/haben wir bislang nicht 
zugestimmt. Ich/wir versichere/versichern, alle Auskünfte wahrheitsgemäß gegeben und nichts verschwiegen zu haben. 

Ort, Datum: __________________________ 

____________________________________ ______________________________________ 
Unterschrift 1. Mieter  Unterschrift 2. Mieter 
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