
         
M i e t e r s e l b s t a u s k u n f t 

 

Bewerbung für Mietobjekt in:      ________________________________________________ 

Gewünschter Mietbeginn:            ________________________________________________ 

Gewünschtes Mietende:        ________________________________________________ 

 Mieter Mitmieter/ Partner 
Name, Vorname   
Alter   
Staatsangehörigkeit   
Familienstand   
Telefon   
E-Mail-Adresse 
 

  

Bisherige Anschrift 
 

  

Bisheriger Vermieter   
Beruf   
Derzeit ausgeübter Beruf   
Derzeitiger Arbeitgeber 
 

  

Ungekündigt beschäftigt seit   
Befristet beschäftigt bis   
Aktuelles monatliches 
Gesamt-Netto-Einkommen 

  

Weitere monatl. Einkünfte   
Nachweise der letzten 3 
Monate liegen bei 

o ja 
o nein 

o ja 
o nein 

 

Kinder, Verwandte oder sonst. Mitbewohner, die in das Mietobjekt mit einziehen würden: 
 

Name, Vorname Verw.schaftsgrad Alter  eigenes Einkommen 
    
    
    
    
    

 

Ist beabsichtigt Tiere zu halten? o nein o ja, nämlich 
Ist einer der Mietinteressenten Raucher? o nein o ja 
Besteht eine Haftpflichtversicherung, die 
Schäden an Mietwohnungen beinhaltet? 
Wären Sie bereit, eine abzuschließen? 

o nein 
 

o nein 

o ja 
 

o ja 
Ist es beabsichtigt die Wohnung 
gewerblich zu nutzen? 

o nein o ja, nämlich 



         
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir der Wahrheit entsprechend: 

o Ich/wir habe(n) in den letzten 3 Jahren weder eine eidesstattliche Versicherung 
abgegeben, es erging kein Haftbefehl, es ist kein solches Verfahren anhängig. 
 

o Über unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 
Masse abgewiesen. Derlei Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.  
 

o Über die Räumung meiner/unserer bisherigen Wohnräume war/ist in den letzten 5 
Jahren kein Räumungsrechtsstreit anhängig 
 

o Gegen mich/uns läuft kein Mietforderungsverfahren 
 

o Gegen mich/uns läuft keine Lohn- bzw. Gehaltspfändung 
 

o Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 2 bis 3 Monatsmieten zu leisten 
und die geforderte Miete laufend zu zahlen.  
 

o Ich/wir bin/sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des 
Vermieters im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden.  
 

o Ich/wir bin/sind mit der Einholung einer SCHUFA-Selbstauskunft und einer 
Bankauskunft einverstanden. (Alternativ können diese Unterlagen auch vorgelegt 
werden) 

 

Wichtiger Hinweis! 

Diese Mietselbstauskunft gilt als Voraussetzung für das Zustandekommen des Mietvertrages. Ein 
Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Der/die Mietbewerber versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden 
Angaben richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages einzelne Angaben 
als falsch erweisen, so ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen 
fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen.  

Der /die Mieter ist/sind zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und 
hat/haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 

 

Ort, Datum  

 

_______________________________   _________________________________ 
Mieter       Mieter  


