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Selbstauskunft / Provisionsvereinbarung Gewerbe 
 

 

Mietobjekt:  
 

Einzugstermin:  
 

Mietinteressent 
 

Firma 
 
Name: 

 
Name: 

 
Vorname: 

 
 

 
Geburtsdatum:                          Ort: 

 
 

 
Wohnort:                                    PLZ: 

 
Wohnort:                                    PLZ: 

 
Straße + Haus-Nr.: 

 
Straße + Haus-Nr.: 

 
Telefon tagsüber / abends: 

 
 
 
 
 
 

 
Mobil: 
 
E-Mail: 
 
Beruf: 
 
Arbeitgeber: 
 
beschäftigt seit: 
 
Referenzen / bisheriger Vermieter: 
Gesamteinkommen ca. 
monatlich (netto) €: 

Umsatz ca.  
monatlich (netto): 

Absicherung durch eine Privathaftpflicht- / Hausratversicherung vorhanden                       ja                 nein 
                                                                                                              
Energieausweis wurde eingesehen / übergeben                                                                             ja                  nein 
 
Antrag auf Insolvenz / Konkurs in den letzten 5 Jahren bzw. Abgaben der eidesstattlichen Versicherung über Ihre 
Vermögensverhältnisse geleistet bzw. Lohnpfändungen oder Mietaufhebungsklage laufend:     
                                                                                                                        ja    nein 
 
Das oben genannte Mietobjekt ist mir heute von SCHWABINGER IMMOBILIEN - Axel M. Wolf zur Vermietung stehend 
nachgewiesen worden. Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und über die finanziellen 
Mittel zu verfügen, die erforderlich sind, um meinen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag in vollem Umfang nachzukommen. 
Auch erkenne ich meine Provisionspflicht an, die in Höhe von 2,38 Nettomonatsmieten inkl. 19% MwSt. mit Unterzeichnung 
des Mietvertrages fällig und zahlbar ist. Ich/wir bin/sind darüber unterrichtet, dass falsche Angaben die fristlose Kündigung bzw. 
Nichtigkeit des Mietverhältnisses zur Folge haben kann. Der Beauftragte des Vermieters/Makler ist berechtigt Auskünfte 
(Schufa, Creditreform) einzuholen. Die für das Objekt relevanten Angaben wie Miete und Betriebskosten etc. wurden mir 
mitgeteilt.  
 
München, den ...........................................                                                      Unterschrift des/-r Mietinteressenten        
 
 

  

 

 



 

 

 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses jedoch nicht vor Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail). 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Schwabinger Immobilien, Trautenwolfstr. 5 in 80802 München, 089-
38869100, 089-38869101 und info@schwabinger-immobilien.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 
 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung nur verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe 
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 
müssen. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
 
 
 
 
 
München, den ...........................................                                                       ................................................................ 
          Unterschrift des/-r Mietinteressenten 

 


