
Mieter-Selbstauskunft
Ich bin daran interessiert, die _____ Zimmer-Wohnung in __________________________________________________________ 
von ____________________________________________________ -Vermieter- ab dem __________________ anzumieten.

Der Vermieter hat mich darauf hingewiesen, dass diese Selbstauskunft von mir/uns als Mietinteressenten nicht verlangt werden kann, gleichzeitig aber deutlich 
gemacht, dass nur die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung dieser Auskunft Grundlage für einen möglichen Abschluss eines Mietvertrages über die o. g. 
Wohnung sein kann.

Name: _________________________________ Geburtsname: ______________________________

Vorname: _________________________________ 
Geburtsdatum: _________________________________ Geburtsort: ______________________________

Staatsangehörigkeit: _________________________________ Familienstand: ledig/verheiratet/verwitwet
Derzeitige Anschrift: __________________________________________________________________________________

Derzeitiger Vermieter _______________________________________TEL:______________________________________
Anzahl der im Haushalt lebenden Personen __________

Telefonnummer:_________________________________________________________________________________________
Personalausweisnummer:__________________________________________________________________________________
Sollen außer den o. g. Mitgliedern der Familie weitere Personen in der Wohnung aufgenommen werden

..........................................................................(z.B. zur Gründung einer Wohngemeinschaft)? Ja/Nein
 Wenn ja: wer ? (Name, Anschrift) ______________________________________________________________________

......................................Beabsichtigen Sie, Tiere zu halten oder haben Sie bereits Haustiere ? Ja/Nein
 Wenn ja, welche:____________________________________________________________________________________

Ausgeübter Beruf: _______________________________________________________________________________________

Monatliches Nettoeinkommen: € ________________

Arbeitgeber: ____________________________________________________________________________________________

............................................................................Seit wann besteht das jetzige Mietverhältnis? Seit _________________

...................................................................................Ist das jetzige Mietverhältnis gekündigt? Ja/Nein
 Wenn ja, von wem? Vermieter/Mieter

 Kündigungsgrund (nur bei fristloser Kündigung):
 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

Bankverbindung: Kontonummer: _____________________

 Geldinstitut: _____________________ Bankleitzahl: _____________________
Möchten Sie eine Mietkaution in Form einer Bankbürgschaft erbringen?         Ja / Nein
Sind oder wurden in den letzten Jahren Zwangsverfahren gegen sie eingeleitet?        Ja / Nein

Ich/Wir erkläre/n, keine Mietrückstände für meine/unsere bisherige Wohnung gegenüber einem Vermieter zu haben. Wegen rückständiger Mieten und/oder Ne-
benkosten oder Verpflichtungen gegenüber Dritten wurde gegen mich/uns kein Verfahren zur Pfändung eingeleitet.

Wurde jemals eine eidesstattliche Versicherung geleistet?
Ja / Nein

Zum Beleg über meine vorstehenden Angaben zur Bonität erkläre ich mich bereit, die letzten drei Gehaltsabrechnungen 
oder eine Bestätigung meines Arbeitgebers vorzulegen und dem Vermieter zu überreichen.

Versicherung
Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. seine Mitmieter versichern, dass sie die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht ha-
ben. Sie erklären weiter, dass sie in der Lage sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, 
Mietzinsen und Nebenkosten, leisten zu können und zu leisten.

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten der Schufa übermittelt und überprüft werden. Falschangaben können die Nichtig-
keit des Vertrages zur Folge haben.
_________________________________________________
Ort/Datum

_________________________________________________ _______________________________________
Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter
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