
AWG „Eisenach“ eG – Stregdaer Allee 44 A – 99817 Eisenach 

Fragebogen für Mietinteressenten 
Dieser Fragebogen soll über die Wohnungswünsche informieren und die dazu notwendigen Angaben liefern.  

Diese Angaben sind bis zum Abschluss eines Mietvertrages erforderlich und werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben.

Anzahl Zimmer Wohnungsgröße in m²

Wohngebiet Wohngebiet alternativ

Name Vorname

PLZ Ort

Geburtsdatum Familienstand

Geburtsort ID-Nr. Personalausweis/Reisepass

Name Vorname

PLZ Ort

Geburtsdatum Familienstand

Geburtsort ID-Nr. Personalausweis/reisepass

Anzahl Zimmer Wohnfläche

Grund des Auszugs

freiwillige Angaben zur bisherigen Wohnung

Jahr des Einzugs

GP-Nr. (ist vom Vermieter auszufüllen)

Staatsangehörigkeit
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Telefon 1

Straße, Hausnummer

Telefon 1

Telefon 2

e-mail

Straße, Hausnummer

Haustiere

Etage

Warmmiete höchstens

Ausstattungswünsche frühester Vertragsbeginn

spätester Vertragsbeginn

Mietwohnung

Untermieter

Wohneigentum

bei den Eltern
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Name Vorname Geburtstag

Name Vorname

Name Vorname

Name Vorname

Bestehen oder bestanden in den letzten 3 Jahren bei Ihnen Mietrückstände?

Läuft gegen Sie ein gerichtliches Räumungsverfahren?

Liegen oder lagen in den letzten 3 Jahren gegen Sie Pfändungen vor?

Haben Sie in den letzten 3 Jahren die eidestattliche Versicherung abgegeben?

Haben Sie einen Insolvenzantrag gestellt ober ist dies geplant?

       Sie waren mir bereits bekannt        Empfehlung        Sonstiges

       Presse        Internet

…………………………………………………..

Ort, Datum

……………………………………………………………………..

Unterschrift (Person 1)

       Ausweis/Pass hat vorgelegen (Person 1)        Einkommensnachweis hat vorgelegen (Person 1)

       Ausweis/Pass hat vorgelegen (Person 2)        Einkommensnachweis hat vorgelegen (Person 2)

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

notwendige Angaben vor Vertragsabschluss

K
in

de
r 

/ 
M

it
be

w
oh

ne
r

no
tw

en
di

ge
 A

ng
ab

en
 

vo
r 

V
e

rt
ra

gs
ab

sc
h

lu
ss

Geburtstag

Geburtstag

Geburtstag

       Vermieterbescheinigung hat

       vorgelegen

Zusicherung wahrheitsgemäßer Angaben

Erklärung zum Datenschutz

Ich versichere hiermit für mich und für den/die M itbenutzer ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vo llständig sind und der Wahrheit entsprechen. 

Sämtliche Angaben der Selbstauskunft dienen meiner Beurteilung und sind Entscheidungsgrundlage für den M ietvertragsabschluss. M ir ist daher bewusst, dass unrichtige oder 

unvollständige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter berechtigen entweder die Wirksamkeit eines abgeschlossenen M ietvertrages anzufechten oder 

fristgerecht, ggf. auch fristlos zu kündigen.

  

Die AWG "Eisenach"eG weist darauf hin, dass vor Vertragsabschluss Informationen über den/die M ietinteressenten bei der Schufa Holding AG eingeholt werden. Genauere 

Informationen erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle und unter https://www.schufa.de/de/datenschutz-dsgvo/.

Bonitätsauskunft

Der/die Unterzeichnende(n) erklär(t)en mit seiner/ihrer Unterschrift das Beiblatt zu Informationspflicht-Datenerhebung nach der DS-GVO gelesen und zur Kenntnis genommen zu 

haben.

……………………………………………………………………..

Unterschrift (Person 2)

nur von der AWG auszufüllen
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Person 1                        Person 2
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