Mieterselbstauskunft
Ein etwaiger Mietvertrag kommt 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 zur Wohnungsräumung und zum Schadenersatz verpflichtet.
Ich/Wir habe(n) Interesse Wohnung Nr. ……. ab ………............................ zu mieten:
Name, Vorname: ................…………........................… Geburtsdatum: ....………….............................
Name, Vorname: ................…………........................… Geburtsdatum: ....………….............................
Anschrift: ............................…………..................…...... Nationalität: .........………….............................
E-Mail privat: .....................………….………..……....... Telefon privat: ..….………...............................

Familienstand:
o getrennt lebend seit: .….............…………............

o ledig

o verheiratet seit: ................………................... o geschieden seit: ......…………...………..…….......
o in Partnerschaft seit: ......…………..……....… o verwitwet seit: ......…….…………......……............
Beruf: ................................................………………….…………..........................................................
Name und Anschrift Arbeitgeber:
...........................................……………………………….......................................................................
...........................................……………………………..........................................................................
dort beschäftigt seit: .........……………...........… o unbefristet / o Befristung bis ………………………

Familienangehörige, die mit im Haushalt wohnen:
Name

Vorname

Geburtsdatum

Beruf

1)
2)
3)
4)

Name und Anschrift der Arbeitgeber weiterer Familienangehöriger:
1) .............................……………..................................................................... seit: .........................
2) .............................……………...............................................................….. seit: ..............…........
3) .............................……………..................................................................... seit: .........................
4) .............................…………….................................................................… seit: ..........…............

Wirtschaftliche Verhältnisse (bitte Nachweise beifügen):
Name

regelmäßiges Nettoeinkommen

unregelmäßiges
Nettoeinkommen

Haben Sie Schulden oder laufende Zahlungsverpflichtungen?
o nein

o ja; In welcher Höhe? .....……….…...………….................................

Läuft ein Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren gegen Sie?
o nein

o ja; Seit wann? ........….........................…………..............................

Wurde von Ihnen in den letzten drei Jahren eine Vermögensauskunft (Offenbarungseid) abgegeben,
oder läuft derzeit ein ähnliches Verfahren gegen Sie?
o nein

o ja;Wann? ....…...…..................…………..........................................

Angaben über die jetzige Wohnung:
Adresse: ...……………..............................................……………...................................................
Lage: .........…......................…………..............… Miete inklusive Nebenkosten: ..…..…..............
Anzahl der Wohnräume: .....……....………......... Wohnfläche: ...…….....… m²;
Mietverhältnis besteht seit: ......…................
Ist die Wohnung gekündigt? o nein

o ja; Warum? ……...……………......................................

Gründe für den Wohnungswechsel:
..................….........................................................……………......................................................

Angaben über die gewünschte Wohnung:
Wieviel Personen beziehen die Wohnung? ……………………...…………………………………..
Haustiere vorhanden? o nein

o ja; Welche? …….......………….............................…..............

o Sofern die genannte Wohnung nicht zur Verfügung steht, bitte ich um
Berücksichtigung für eine andere Wohnung entsprechend folgender Angaben:
Anzahl der Wohnräume: .....……....………......... Wohnfläche: ...…….....… m²;
Miete inklusive Nebenkosten maximal: ...................................…………….………..................

_____________________________________
Ort, Datum
(o zutreffendes bitte ankreuzen)

________________________________________________
Unterschrift

