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Selbstauskunft für Mietinteressenten 
(Nachstehende Angaben sind nur für den/die Vermieter bestimmt und werden absolut vertraulich behandelt!) 

 
 
Objekt:   gewünschter Mietbeginn: 
Whg.-Nr.:  Lage:  Anzahl der Zimmer:  
Nettokaltmiete:  Betriebskosten-Vorauszahlung:  Bruttowarmmiete (gesamt):  
Pflegepauschale:  Provision (einmalig):  Mietkaution (einmalig):  
 
 

 Mietinteressent Mitmietinteressent / Ehegatte 
 
 
 

Name: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Vorname: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Geburtsdatum: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Geburtsort: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Staatsangehörigkeit: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Familienstand: ________________________________________ ________________________________________ 

 
PLZ / Wohnort: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Straße/Hausnummer: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Telefon dienstlich: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Telefon privat: ________________________________________ ________________________________________ 

 
jetziger Vermieter/Tel.: ________________________________________ ________________________________________ 

 
 ________________________________________ ________________________________________ 

 
z.Zt. ausgeübter Beruf: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Arbeitgeber / seit: ________________________________________ ________________________________________ 

 
 ________________________________________ ________________________________________ 
 
monatliches Netto- 
gesamteinkommen: ________________________________________ ________________________________________ 
Personalausweis- 
oder Reisepaß-Nr.: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Austellungsort: ________________________________________ ________________________________________ 

 
Austellungsdatum:  ________________________________________ ________________________________________ 

 
Ablaufdatum:  ________________________________________ ________________________________________ 

 
Hausbank: ________________________________________ ________________________________________ 

 
IBAN: ________________________________________ ________________________________________ 

 
BIC.: ________________________________________ ________________________________________ 
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In das Mietobjekt werden weitere zum Haushalt gehörende Kinder/Angehörige usw. einziehen (Name, Vorname, Geburtsdatum/-ort, 
Verwandtschaftsverhältnis): 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Angaben über Haustiere, Spielen von Musikinstrumenten usw.: 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Läuft gegen Sie eine Räumungsklage (ja/nein, wenn ja, warum?): 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Das letzte Mietverhältnis besteht seit dem __________________________ als Hauptmieter / Untermieter / bei den Eltern. 
 
 
derzeitige Monatsmiete (warm) ___________________ € Wohnfläche ca. _________________ m² 
 

Grund des Wohnungswechsels: □  Vergrößerung der Wohnung □  Verkleinerung der Wohnung 

 □  bevorstehende Sanierung / Modernisierung □  familiäre Gründe 

 

 □  Sonstiges: _________________________________________________________________ 

 
  _________________________________________________________________ 

 
 
Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter versichern, dass sie die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben 
und in den letzten 5 Jahren weder ein Konkurs- oder ein Vergleichsverfahren über ihr Vermögen eröffnet, bzw. die Eröffnung des 
Konkursverfahrens mangels Masse abgewiesen, noch eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse 
abgegeben wurde oder ein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist, oder entsprechende Verfahren 
derzeitig anhängig sind. Ebenso wird versichert, dass keine Gehaltspfändung beim jetzigen Arbeitgeber vorliegt. Ein etwaiger 
Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben in diesem Formular richtig sind. Sollte sich nach 
Vertragsabschluß herausstellen, dass die Angaben falsch sind, ist der Mieter verpflichtet das Mietobjekt zu räumen und dem 
Vermieter jeden unmittelbaren und mittelbaren Schaden zu ersetzen. Der Energieausweis zum Objekt wurde am Tag der 
Besichtigung vorgelegt. 
 

Folgende Unterlagen sind weiterhin beizubringen: - Kopie über Einkommensnachweis der letzten 3 Monate 
 - Vorvermieterbestätigung 
 - Kopie des Personalausweises (auch des Mitmieters) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ ______________________________________________ 
          Ort / Datum / Unterschrift - Mietinteressent Ort / Datum / Unterschrift - Mitmietinteressent / Ehegatte 


