
 

 

 
 
 
 
 
 

Selbstauskunft 
 

Ich bin/ Wir sind an der Anmietung der ______-Zimmer-Wohnung in  

Straße/ Hausnummer:  __________________________________  PLZ/ Ort  _____________________________ 

 

Stockwerk: ___________________, 

  

Vermieter (Name & Anschrift):  _______________________________________________________  

ab dem _________________, ggf. auch schon/erst ab _______________, interessiert. 

 

Ich habe/ Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die vollständige 

und wahrheitsgemäße Erteilung aber vom Vermieter zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an mich/uns gemacht 

wird. 

 

Persönliche Angaben des Mietinteressenten: 

 

Name:  __________________________ Vorname:  __________________________ 

Geburtsname:   __________________________ Beruf:  __________________________ 

Geburtsdatum: __________________________ Geburtsort: __________________________ 

Kinder:  __________________________ (Anzahl und Alter) 

 

Staatsangehörigkeit:   __________________________ 

derzeitige Anschrift:   __________________________ 

weitere Anschriften der letzten 5 Jahre: __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

Eidesstattliche Versicherung  

(Vermögensauskunft) abgegeben?  Ja [  ]     Nein [  ] 

falls ja, wann? (in den letzten 5 Jahren) __________________________ 

 

Berufliche Angaben des Mietinteressenten: 

 

Netto- Einkommen (bitte Belege beifügen): __________________________ 

derzeitiger Arbeitgeber:   __________________________ 

Name / Anschrift Arbeitgeber:  __________________________ 

beschäftigt seit:    __________________________ 
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weitere Angaben des/ der Mietinteressenten: 

 

e- Mail Adresse:  __________________________ 

Telefon privat:  __________________________ 

Mobiltelefon:  __________________________ 

 

Bankverbindung: 

IBAN    __________________________ 

BIC    __________________________ 

Name der Bank / Sparkasse  __________________________ 

 

Außer mir / uns und dem / den angegeben(en) Kind(ern) sollen folgende Personen mit in den Haushalt aufgenommen werden 

(Name, Anschrift und Verwandtschaftsverhältnis angeben):  

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

Ist Tierhaltung beabsichtigt? Ja [  ]     Nein [  ] 

falls ja, welche Tierart? __________________________ 

 

Ich bin / Wir sind bereit,  

die Wohnung auch in nicht  

renoviertem Zustand zu  

übernehmen?   Ja [  ]     Nein [  ] 

 

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in der Lage bin / sind, alle Verpflichtungen, die aus einem Mietvertrag entstehen 

(Mietzahlung, Kautionszahlung, Betriebskostenvorauszahlung, etc.) leisten zu können. 

 

Ort / Datum:     __________________________ 

 

Unterschrift des / der Mietinteressenten: __________________________ 

 
Bitte folgende Anlagen beifügen: 
 

- Lohn-/ Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate, bei Selbstständigen die betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

der letzten 3 Monate 

- Bei Beziehern von staatl. Leistungen: Bestätigung der entsprechenden Stelle bezüglich der Übernahme der 

Kosten 

- Kopie Personalausweis (beide Seiten) 
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