
Dirk Gluderer Immobilie e.K. 

Harksheider Weg 134 | 25451 Quickborn 

Tel. 04106-3006 | Fax: 04106-3005 

info@gluderer-immobilien.de  
 

Selbstauskunft 
 
Der /die Unterzeichner(in) bewirbt / bewerben sich um die Anmietung folgender Fläche (Anschrift/Nr.): 
 

____________________________________________________________ Mietbeginn: _____________ 
 
    
Firmenname  ________________________________________________________________ 
 
Anschrift  ________________________________________________________________ 
 
Telefon, Fax  ________________________________________________________________ 
 
E-Mail   ________________________________________________________________ 
 
Branche  ________________________________________________________________ 
 
Anzahl Beschäftigte ________________________________________________________________ 
 
Umsatz p. a.  ________________________________________________________________ 
 
gegründet am  ________________________________________________________________ 
 
Handelsregister Nr. ________________________________________________________________ 
 
jetziger Vermieter ________________________________________________________________ 
 
Bankverbindung ________________________________________________________________ 
 
Geschäftsführer 
oder Inhaber 
inkl. Privatanschrift ________________________________________________________________ 
 
Personalausweis Nr. ________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Ort ________________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit ________________________________________________________________ 
 
 
Sonstige Angaben ( z. B. behördliche Genehmigungen + Auflagen) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
            
          -  bitte   wenden  - 



Dirk Gluderer Immobilie e.K. 

Harksheider Weg 134 | 25451 Quickborn 

Tel. 04106-3006 | Fax: 04106-3005 

info@gluderer-immobilien.de  
 
 
Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit:  _______________________________________ 
 
Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch ⃝ mich/uns oder durch ⃝ Vermieter  
 
Der Kündigungsgrund ist / war:_ ________________________________________________________ 
 
Ich / wir versichern, dass 
 

     ⃝     Gegen mich / uns kein Räumungsrechtsstreit anhängig ist oder war. 
 

     ⃝     Gegen mich / uns keine Pfändungen laufen. 
 

     ⃝     Ich / wir keine Mietschulden habe(n) oder in den letzten 5 Jahren hatte(n). 
 

     ⃝     Ich / wir keine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe(n), kein Haftbefehl 
ergangen ist und auch kein solches Verfahren anhängig ist. 
 

     ⃝     Über mein / unser Vermögen in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichs- 
verfahren, bzw. Insolvenzverfahren eröffnet wurde, noch die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse abgewiesen wurde, noch ein solches Verfahren anhängig ist. 
 

     ⃝     Über das Vermögen des / der Geschäftsführer(in) in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- 
oder Vergleichsverfahren, bzw. Insolvenzverfahren eröffnet wurde, noch die Eröffnung  
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wurde, noch ein solches Verfahren 
anhängig ist. 
 

     ⃝     Ich / wir mit der Verwendung meiner / unserer Daten zu eigenen Zwecken des 
Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden bin /sind und dass 
eine Bonitätsauskunft über mich / uns eingeholt werden darf. 

 
Ich / wir erklären alle mietvertraglichen Verpflichtungen leisten zu können, insbesondere die Zahlung 
von Kaution, Miete und Nebenkosten. 
 
Ich / wir versichern mit meiner / unserer Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 
beantwortet zu haben. Ich / wir wissen, dass falsche Angaben  einen Vertrauensbruch darstellen, zur 
sofortigen fristlosen Kündigung des Mietvertrages berechtigen, bzw. direkt zur Aufhebung des 
Mietvertrages führen. 
 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum  
 

______________________________  ______________________________ 
Unterschrift Mietinteressent    Unterschrift Ehegatte / Mitmieter 

 
Die folgenden Unterlagen werden benötigt. Ich/wir füge(n) die Unterlagen der Selbstauskunft bei: 
 

     ⃝    aktueller Handelsregisterauszug 
 

     ⃝    beidseitige Kopie meines / unserer Personalausweise(s) 
 

 Gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden ihre Angaben streng vertraulich 
 behandelt und insbesondere die Bestimmungen der §§ 1 und 2 des Datenschutzgesetzes zum 
 Schutz  personenbezogener Daten beachtet. Bei Nichtzustandekommen eines Mietvertrages  
 wird die Selbstauskunft mit allen Angaben und Unterlagen/Anlagen unverzüglich vernichtet. 


