
V*I*V 
Verwaltungsgesellschaft mbH 

Technische Hausbetreuung / Gebäudemanagement 
 

 

Interessentenfragebogen >>> (nur vollständig ausgefüllte Fragebögen können bearbeitet werden!) 
 

für das Objekt _________________________________________ Wohneinheit _______________________ 

 

frühstmöglicher Einzugstermin ______________________________ Anzahl Personen ___________________ 

 

Personalausweis-Nr.: _____________________________________ Stellplatz � ja � nein 

 
 Mietinteressent Ehegatte / Partner (in) / Mitmieter 

Name: _________________________________________ _________________________________________ 

Vorname: _________________________________________ _________________________________________ 

Geb.datum / -name: _________________________________________ _________________________________________ 

Nationalität: _________________________________________ _________________________________________ 

Fam.stand / Anzahl Kinder: _________________________________________ _________________________________________ 

derzeitige Anschrift: _________________________________________ _________________________________________ 

 _________________________________________ _________________________________________ 

Telefon / Mobil / Büro: _________________________________________ _________________________________________ 

email: _________________________________________ _________________________________________ 

derzeitiger Vermieter: _________________________________________ _________________________________________ 
(Name, Anschrift, Rufnummer) 
 _________________________________________ _________________________________________ 

derzeitiger Arbeitgeber: _________________________________________ _________________________________________ 
(Name, Anschrift, Rufnummer, 
bei Hartz IV Sachbearbeiter angeben) _________________________________________ _________________________________________ 

beschäftigt als: _________________________________________ _________________________________________ 

mtl. Nettoeinkommen: _________________________________________ _________________________________________ 

 

Welche Tiere beabsichtigen Sie zu halten (Art / Anzahl): _______________________________________________________________ 

Grund der Wohnungssuche / Bemerkungen: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Angaben: 

Haben Sie eine Hausratversicherung? ja � nein � 

wenn ja, bei welcher Versicherung? ______________________________________________________________ 

Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? ja � nein � 

wenn ja, bei welcher Versicherung? ______________________________________________________________ 

Unwiderrufliche Erklärungen: 

Es liegen Mahnbescheide / Pfändungen gegen mich / uns vor: ja � nein � 

Ich / Wir haben eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, es erging Haftbefehl, 
ein Insolvenzverfahren läuft oder eines der vorgenannten Verfahren war / ist anhängig? ja � nein � 

Mein / Unser Mietverhältnis wurde seitens des Vermieters gekündigt ja � nein � 

wenn ja, wegen _______________________________________________________________________________________________ 

Es sind Zahlungsrückstände beim derzeitigen Vermieter vorhanden ja � nein � 

Über die Räumung meiner / unserer Wohnung war / ist ein Räumungsrechtstreit anhängig ja � nein � 

Ich / Wir versichern, alle Auskünfte wahrheitsgemäß gegeben und nichts verschwiegen zu haben. Ich / Wir sind damit einverstanden, dass 
der Fragebogen nach Mietvertragsabschluss Bestandteil des Mietvertrages wird. 

Der Vermieter kann auf Grund einer heutigen, unrichtigen Auskunft den abzuschließenden Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung gem. 
§ 123 BGB aufheben oder anfechten. Mir / Uns ist bekannt, dass wir in einem solchen Fall keinen Mieter- oder Kündigungsschutz genießen. 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere Daten für verwaltungsinterne Zwecke gespeichert werden. 

Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, bei bevorstehender Vertragsunterzeichnung eine Schufa / Kreditreform 
Auskunft über mich / uns abzugeben. 

__________________________________ __________________________________ __________________________________ 

Ort / Datum Unterschrift Mietinteressent Unterschrift Ehegatte / Partner (in)  / Mitmieter 


