
 

M i e t e r se lb s t a usk un f t  
(Bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen) 

I. Angaben: 
 Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter 

Name/Vorname …........…………………….....……..………. …..…......…………………….....…..………. 

Geburtsdatum …........…………………….....……..………. ….....…...…………………….....…..………. 

Staatsangehörigkeit …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

Familienstand …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

Anschrift …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

 …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

Telefon …........…………………….....……..………. …........……………………….....…..………. 

Arbeitgeber …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

 …........…………………….....…..…………. …........……………………….....…..………. 

(Firma) ( selbständig) ( selbständig) 

Gesamteinkommen monatlich netto: ………………………… € monatlich netto: ……………………… € 
(bitte Nachweis beifügen) 

Bankverbindung: …........…………………….....…..…………. …........…………………….....…..………. 

IBAN/BIC …........…………………….....…..…………. …........…………………….....…..………. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Name/Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 
 bzw. Stellung zum Haushalt 
zum Haushalt gehörende ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

Kinder, andere Angehörige ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

bzw. andere Personen ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Besondere, für den abzu- ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

schließenden Mietvertrag ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

wichtige Angaben (z. B. Haus- ……………………………………………..……….…………………………..……….……………… 

tiere, Spielen von Musikinstru- …………………………………………..………….…………………………..……….……………… 

menten) …………………………………………..………….…………………………..……….……………… 

Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes: 

 Die Wohnung wird für …. Person(en) benötigt. 
 Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu 

gründen. 
 Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

II. Erklärungen 
Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter/Hausverwalter über mich/uns eine Auskunft einholt. Die gesetz-
lich vorgeschriebene Benachrichtigung sehe/n ich/wir hiermit als erfüllt an. Ich/Wir legen eine Ablichtung des Personalausweises vor. Der Hausverwalter ist 
berechtigt, diese Selbstauskunft dem Vermieter zur Einsichtnahme zu übergeben, soweit sie für die Entscheidung über einen Mietvertragsabschluss erforderlich 
ist. 
Ich/Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden und dass ich/wir in den letzten fünf Jahren eine eidesstattliche Versi-
cherung über meine/unsere Vermögensverhältnisse nicht abgegeben habe/n, weder ein Konkurs- noch Vergleichsverfahren über mein/unser Vermögen 
eröffnet bzw. die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels Masse abgewiesen wurde oder ein Haftbefehl gegen mich/uns zur Erzwingung zur Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung ergangen ist oder entsprechende Verfahren derzeit anhängig sind. 
Sollte sich deshalb nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist/sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und 
Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 

 
 
…………………………………..……………………….. 

Ort, Datum 

 
 
…………………………………..……………………….. …………………………………..……………………….. 

Mietinteressent Mietinteressent 


