
-Selbstauskunft der Wohnungsinteressenten-
Mietbeginn:............................. Objekt:.........................................

1. Name:  Vorname: 
    
    geboren am: Staatsangehörigkeit:
   
     ledig    verheiratet    geschieden    verwitwet  getrennt lebend seit: 
    
    Straße: Nr.: Wohnort:

    Tel.-Nr. :  privat: dienstlich: mobil:  

    Email-Adresse: 

    derzeitiger Arbeitgeber: 

    ausgeübter Beruf: 

    Netto-Einkommen je Monat in €: aus Lohn, Gehalt, Rente

2. Name:  Vorname: 
    
     geboren am: Staatsangehörigkeit:
   
     ledig    verheiratet    geschieden    verwitwet  getrennt lebend seit: 
    
    Güterstand: gesetzlich (Zugewinngemeinschaft)   vertraglich: Gütertrennung  Gütergemeinschaft  
   
    Straße: Nr.: Wohnort:

    Tel.-Nr. :  privat: dienstlich: mobil:  

    Email-Adresse: 

    derzeitiger Arbeitgeber: 

    ausgeübter Beruf: 

    Netto-Einkommen je Monat in €: aus Lohn, Gehalt, Rente

3. Namen und Geburtstag Ihrer miteinziehenden Kinder oder sonstigen Personen (evtl. andere Anschrift als Ihre):
          

4. Die Wohnung wird für           Personen benötigt.

    Wir haben keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen aufzunehmen, oder mit weiteren Personen eine
    Wohngemeinschaft zu bilden. 

    Haben Sie Tiere?  nein   wenn   ja welche?    

5. Sollen die Räume z.T. gewerblich genutzt werden?  Ja  nein  

6. Größere Verpflichtungen aus (je Monat):
    
    Teilzahlungsgeschäften in €: Darlehensrückzahlungen in €: 
    Bürgschaften in €:                   sonstige Verpflichtungen in €: 

    Ist/war ein Konkursverfahren anhängig? Ja  nein 

    Wurde innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versicherung abgegeben? Ja    nein 

    Von wem? 

    Oder erging Haftbefehl? Gegen wen? 

7. Wurde Ihr Mietverhältnis gekündigt? a) vom Vermieter ja  nein 
b) vom Mieter ja  nein 

8. Gestatten Sie Referenzanfragen? a) Arbeitgeber ja  nein 

b) jetziger Vermieter 

9. Bestehen aus bisherigen oder laufenden Mietverhältnissen Mietschulden? ja  nein 

- Bitte Rückseite beachten! –



10. Ich/Wir sind in der Lage und bereit, Mietsicherheit in Höhe von 3 Monatsmieten zu leisten und die  geforderte
      Miete laufend zu bezahlen.

11. Müssen Sie Ihre Wohnung aufgrund eines gerichtlichen Vergleiches oder Urteils räumen? ja  nein 

12. Ich/Wir versichern ausdrücklich, dass meine/unsere Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich/Wir wissen, dass 
      diese vom Vermieter zur Grundlage des Vertragsabschlusses gemacht werden, und dass falsche Angaben
      den Vermieter zur sofortigen Lösung des Mietverhältnisses berechtigen.

13. Datenschutzrechtliche Einwilligung:
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorstehend angegebenen personenbezogenen Daten nebst unten genannter, 
einzureichender Unterlagen für nachstehend angegebene Zwecke erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden. 
Zweck: Durchführung und Abwicklung des Mietverhältnisses
Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten Zweck an von dem Vermieter 
beauftragte Dritte weitergegeben und verarbeitet werden.
Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen würden, wenn ich sie nicht erteile 
oder sie widerrufe. 
Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per Mail mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

, den 

Unterschrift Bewerber Unterschrift Bewerber 

Wir bitten um Rückgabe der ausgefüllten Mieterselbstauskunft mit folgenden 
Unterlagen:

1. Kopie Personalausweis(e) Vorder-/Rückseite
2. Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate bzw. bei neuen Arbeitsverhältnissen 

Kopie Arbeitsvertrag, oder BWA
3. Mietschuldenfreiheitsbestätigung des derzeitigen Vermieters


