Mieterselbstauskunft

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, wenn Sie diese Selbstauskunft wahrheitsgemäß
ausfüllen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und sind entscheidend für den
Abschluss eines Mietvertrages!

Angaben zur Identität:
1. Mietinteressent

2. Ehegatte / Mitmieter

Name (ggf.
Geburtsname)
Vorname
Geburtsdatum
Familienstand
Staatsangehörigkeit
Personalausweis Nr.
aktuelle Anschrift
Straße / Haus-Nr.
PLZ, Ort
Telefon (tagsüber
erreichbar)

Angaben zur Einkommenssituation:
Derzeitiger
Arbeitgeber
Anschrift/Telefon
Beschäftigt seit
BeschäftigungsVerhältnis

()
()
()
()

befristet angestellt
unbefristet angestellt
selbstständig
sonstiges .........................

()
()
()
()

befristet angestellt
unbefristet angestellt
selbstständig
sonstiges .........................

ausgeübter Beruf
monatliches
Nettoeinkommen in
Euro *
* bei Angestelltenverhältnis sind die letzten 3 Gehaltsnachweise und bei Selbstständigkeit die BWA
der Selbstauskunft beizulegen.
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Mieterselbstauskunft – Seite 2 – von Herrn / Frau …………………………………….
Ich / Wir erkläre(n) hiermit, dass:
-

die Wohnung für ... Personen benötigt wird. Anzahl Erwachsene __ / Kinder ___.

-

keinerlei Absichten bestehen, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen oder
eine Wohngemeinschaft zu gründen bzw. die Wohnung unterzuvermieten.

-

ich (wir) folgende Haustiere haben: ...........................................................

-

die Wohnung von mir / uns nicht gewerblich genutzt wird / werden.

-

ich (wir) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht
habe(n) und dass in den letzten 5 Jahren weder ein Konkurs-, Insolvenz- oder
Vergleichsverfahren über mein (unser) Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung eines
solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen, noch eine eidesstattliche
Versicherung über meine (unsere) Vermögensverhältnisse abgegeben wurden oder
Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder
entsprechende Verfahren derzeit anhängig sind.

-

ich (wir) mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des
Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden bin / sind.

Achtung: Wichtiger Hinweis!
Falsche Angaben können zu einer fristlosen Kündigung bzw. sofortigen Aufhebung des
Mietvertrages führen, sofern ein Mietvertrag schriftlich abgeschlossen wurde.

..............................................., den .................................

...........................................
...................................................
(Unterschrift der Mietinteressenten)
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