SELBSTAUSKUNFT
für Mietinteressenten Gewerbe
========================================
An
GEO Gesellschaft für
Immobilien Treuhand mbH
Zeppelinstraße 1
12529 Schönefeld OT Waltersdorf

Tel. (030) 63 31 15 58
Fax (030) 63 31 15 59
E-Mail: info@geo-gruppe.de

Ich bin/Wir sind an der Anmietung der Gewerbefläche im Hause................................ Nr. ......,
............ Geschoss, mit ca.............. m2 Nutzfläche, ab ........................, ggf. auch schon/erst ab
..........................., interessiert.
Ich/Wir geben nachstehende Selbstauskunft ab (bitte deutlich in Druckbuchstaben)
Firma .................................................................................................... HRB Nr. ........................
Art des ausgeübten Gewerbes ......................................................................................................
gesetzlicher Vertreter Vor- und Zuname ............................................. geb. am ..........................
Personalausweis-/Pass Nr. ...........................................................................................................
Derzeitige Anschrift .................................................................... Tel. tagsüber ..........................
Monatlicher Nettoumsatz .............................................................................................................
Name, Anschrift und Telefonnummer des bisherigen Vermieters
.......................................................................................................................................................
Ist die Miete für die letzten 12 Monate regelmäßig gezahlt worden? ..........................................
Die bisherige Gewerbeeinheit wurde durch mich/uns – durch den Vermieter gekündigt.
Bestehen noch Verpflichtungen aus dem jetzigen oder einem früheren Mietverhältnis?
.......................................................................................................................................................
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung, Insolvenzantrag oder ein Vermögensverzeichnis
im Zwangsvollstreckungsverfahren in den letzten 3 Jahren abgegeben?
.......................................................................................................................................................
Liegen Abtretungen vor, wenn ja, in welcher Höhe?
......................................................................................................................................................
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Wir versichern, dass wir alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben. Ich
habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt
werden kann, die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur
Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht wird.
Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns durch den Vermieter bin ich/wir einverstanden
und sehe(n) die gesetzlich vorgeschriebene Benachrichtigung nach § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes hiermit als erfüllt an.
Der Vermieter verpflichtet sich, die von ihm erfragten Daten des/der Bewerber vertraulich zu
behandeln und ist berechtigt, personenbezogene Daten in einer Datenverarbeitungsanlage für
eigene, interne Zwecke zu erfassen.

.........................................................
Ort, Datum

...........................................................
Unterschrift des Bewerbers

...........................................................
Unterschrift des Bewerbers

Weitere Unterlagen zum Vertragsabschluß:
• Mietschuldenfreiheit (Bestätigung des derzeitigen Vermieters)
• Betriebswirtschaftliche Auswertung des letzten Halb- bzw. Kalenderjahres
• Kopie des Personalausweises/Pass des gesetzlichen Vertreters
• Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
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