
Mieterselbstauskunft 
für gewerbliche interessenten 

bitte nehmen sie sich etwas Zeit, diese selbstauskunft auszufüllen. Ihre angaben sind entscheidend für den abschluss 
des Mietvertrages und zur Vorstellung Ihrer Person / firma beim Vermieter. sie werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt!

angaben Zur MIetsache:

anschrift:

lage der gewerbeeinheit:

Objektnummer / Objekt ID: kaltmiete: kaution:

 betriebskosten: 

 heizkosten: 

Mietbeginn: gesamtmiete: Provision:

Vertragslaufzeit: staffelmiete:

besondere Vereinbarungen:

angaben Zur fIrMa:

firmenname, gesellschaftsform: 

straße, hausnummer: 

PlZ, Ort: 

hauptsitz der firma: 

telefon / fax / Mobil: 

e-Mail: 

gründung (& eintragung ins handelsregister): 

branche / tätigkeit: 

erlaubnis für selbstständige tätigkeit liegt vor gemäß: 

steuernummer: 

Inhaber / gesellschafter: 

I h r  s ta r k e r   [ pa r t n e r ]

fritsch 
IMMObIlIen



info@fritsch-immo.com  //   www.fritsch-immo.com

Vertretungsberechtigte Personen:
 
anschrift des Inhaber / gesellschafters: 

staatsangehörigkeit: 

anzahl der standorte / filialen:  

anzahl der beschäftigten zur Zeit: 

Jahresnettoeinkommen / gewinn: 

bisheriger gewerbestandort: 

kam es in den letzten 2 Jahren zu lastschriftrückgaben? 

für den Mietvertragsabschluss sind folgende unterlagen notwendig:

 handelsregisterauszug

 kopie des Personalausweises des Vertretungsberechtigten 

 betriebswirtschaftliche auswertung / bilanz

 Mietschuldenfreiheitsbescheinigung Ihres jetzigen Vermieters

 schufa-auskunft

 

 

 

Die angaben dienen der grundlage zur beurteilung des Interessenten und für den abschluss des Mietvertrages. Die 
selbstauskunft wird an den Vermieter bzw. die bevollmächtigte Verwaltung weitergeleitet.
Der Mietinteressent bestätigt durch seine unterschrift, dass die angaben der Wahrheit entsprechen und dass weder der-
zeit noch in der Vergangenheit gegen die firma bzw. deren Inhaber, geschäftsführer oder gesellschafter ein gerichtliches 
Mahn- oder Insolvenzverfahren eingeleitet wurde, noch eine eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde.
Ihm ist weiterhin bekannt, dass unrichtige angaben den Vermieter berechtigen, die Wirksamkeit eines etwaig abge-
schlossenen Mietvertrages anzufechten und ggf. schadensersatz zu verlangen.
Der empfänger der selbstauskunft versichert, dass er die angaben des Interessenten streng vertraulich behandelt und 
insbesondere die bestimmungen des Datenschutzes zum schutz personenbezogener angaben beachtet. kommt der 
Mietvertrag nicht zustande, erfolgt die Vernichtung der Dokumente. Die eingereichten unterlagen können nicht zurück-
gesendet werden!

       
Unterschrift vertretungsberechtigter Mietinteressent

& Firmenstempel
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