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Oliver Schick Immobilienagentur, Breitkopfstr.85, 13409 Berlin, Tel. 030 49 89 34-16,info@schick-24.de www.schick-24.de 

 

SELBSTAUSKUNFT  / SELF-DISCLOSURE 
 

Wohnung 
apartment: 

 
 

Objekt Nr. 
Objectnbr: 

 

Bürge: 
guarantor: 

 
 

Mietbeginn: 
start of rental: 

 

 
Nettokaltmiete 
net rent:    __________€  
Nebenkosten 
Service charge advance payment __________€     
Heizkosten 
hHeating costs   __________€       
Gesamtmiete 
All-in rent:   __________€ 

 
Kaution 
Security deposit:   ___________€      (3 Nettokaltmieten / 3 net rents) 
 

Bewerberdaten 1. Mietinteressent 2. Mietinteressent 

Name, Vorname 
first and last name* 

  

Geburtsort und Datum 
date and place of birth* 
 

  

Mobilnummer* 
mobile phone* 

 
 

 

E-Mail 
e-mail address* 

  

Ausgeübter Beruf 
job title* 

 
 

 

Arbeitgeber seit  
employer * 

 
 
 

 

Derzeitige Meldeanschrift 
(wohnhaft seit wann?) 
current adress (resident 
since ?)* 

 
 
 
 
 

 

Grund des 
Wohnungswechse 
reason for the change of 
residence 

  

Monatl. Nettoeinkommen 
avg. net income/month* 

  

Offenbarungseid  

oath of disclosure ? * 

Privatinsolvenz  

personal bankruptcy?* 

 O JA im Jahr                              O NEIN   

 O JA im Jahr                              O NEIN 

 O JA im Jahr                            O NEIN   

 O JA im Jahr                            O NEIN 

Gewerbliche Tätigkeit in der 
Wohnung beabsichtigt 
commercial activity 
planned? 

  

Ist Tierhaltung beabsichtigt   

Wir weisen darauf hin, dass bei Vorhandensein einer Gasetagen-
/Ofenheizung in der Gesamtmiete keine Heizkosten enthalten 
sind, da der Mieter das Gas direkt mit dem Versorger abrechnet 
We would like to point out that in the presence of a gas floor/oven 
heating system, no heating costs are included in the total rent, as 
the tenant bills the gas directly from the supplier.  

 

mailto:info@schick-24.de
http://www.schick-24.de/


*Pflichfelder (müssen ausgefüllt werden) Mandatory fields, must be filled in 2 

(Falls ja, Tierart und 
Anzahl)* 
Do you keep pets? 
(species,breed and how 
many) 
 

 
 

 
Weitere zum Haushalt gehörende Personen: 

 Name last name Vorname first name Geburtsdatum date of birth  Einkommen income 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Berlin, den _______    Unterschrift des 1. Mietinteressenten ________________________ 
    signatur tenant applicant #1 
 
 
 
 

Unterschrift des 2. Mietinteressenten ________________________  

    signatur tenant applicat #2 
 
Der Bewerber erklärt, dass er in der Lage ist, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die 
Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. Er versichert weiterhin ausdrücklich die Richtigkeit der 
gemachten Angaben. Mit einer Auskunftseinholung über ihn durch den Vermieter ist er einverstanden und sieht die 
vorgeschriebene Benachrichtigung nach § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes hiermit als erfüllt an.  
Der Bewerber ist damit einverstanden, dass diese Daten für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des 
Mietverhältnisses erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden. Er ist damit einverstanden, dass diese 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses an Dritte, zum Beispiel 
den Abrechnungsdienst der Heizkosten, der Hausverwaltung, dem Eigentümer etc..weitergegeben und verarbeitet werden. 
The applicant declares that he is able to accept all the obligations to be assumed on the lease, in particular the payment of 
the deposit, rent and operating costs. He also expressly assures the accuracy of the information provided. He agrees to a 
request for information about him by the landlord and hereby considers the prescribed notification in accordance with §26  
of the Federal Data Protection Act to be fulfilled.  
The applicant agrees that this data will be collected, stored, transmitted and used for the initiation, execution and of the 
lease. He agrees that these personal data will be passed on and processed to third parties for the purpose of carrying out 
and processing the lease, for example the billing service of heating costs, or house maintenance. 
 
   

 
 
 


