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Mieterselbstauskunft 

 

Ich möchte folgendes Mietobjekt anmieten:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Mietbeginn:     ___________________ 

Gewünschter Einzugstermin:  ___________________ 

Nettokaltmiete:   ___________________ 

Betriebskostenvorauszahlungen: ___________________  

Küchennutzung:   ___________________  

Sonstige Kosten:   ___________________   

Kaution:     ___________________ 

 

 

 

 

Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Name / Vorname Name / Vorname 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Anschrift / Kontaktdaten 

 

 

 

 

Anschrift / Kontaktdaten 

derzeitiger Arbeitgeber 

Anschrift/Telefon 

 

 

derzeitiger Arbeitgeber 

Anschrift/Telefon 

 

derzeitig ausgeübter Beruf derzeitig ausgeübter Beruf 
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selbstständig als selbstständig als 

aktuelles monatliches Gesamt- 

Nettoeinkommen in EURO (sofern die Miete nicht von einer 

öffentlichen Stelle übernommen wird), Nachweis ist erforderlich 

 

 

aktuelles monatliches Gesamt- 

Nettoeinkommen in EURO  (sofern die Miete nicht von einer 

öffentlichen Stelle übernommen wird), Nachweis ist erforderlich 

vom Nettoeinkommen verbleibender Betrag nach Abzug der 

laufenden mtl. Belastungen  (sofern die Miete nicht von einer 

öffentlichen Stelle übernommen wird) 

 

 

vom Nettoeinkommen verbleibender Betrag nach Abzug der 

laufenden mtl. Belastungen  (sofern die Miete nicht von einer 

öffentlichen Stelle übernommen wird) 

Wohnberechtigungschein für ____ qm Wohnfläche ____ Zimmer 

liegt vor 

Wohnberechtigungschein für ____ qm Wohnfläche ____ Zimmer 

liegt vor 

 

 

Anzahl der einziehenden Personen: _____, davon Kinder: _____ 

      

 

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

 

 Ich/wir habe(n) folgende Haustiere (ohne Kleintiere):_____________________ 

 Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

 Über die Räumung meiner/unserer derzeitigen Wohnung war/ist ein Räumungsrechtsstreit 

anhängig. 

 Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden gegen mich Räumungsklagen wegen Mietrückständen 

eingeleitet, wobei das Verfahren mit einem Räumungstitel abgeschlossen wurde. 

 Ich/wir habe(n) in den letzten 2 Jahren weder eine eidesstattliche Versicherung / 

Vermögensauskunft abgegeben, noch erging ein Haftbefehl im Rahmen einer zivilrechtlichen 

Vollstreckung, noch ist ein solches Verfahren anhängig. 

 Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder 

Vergleichsverfahren  

bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen. Solche 

Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig. 

 Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von ______________ € zu leisten und die 

geforderte Miete laufend zu zahlen. 
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Wichtiger Hinweis! 

 

Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist die 

Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht gegebenenfalls 

sofort fristlos zu kündigen.  

 

 

_________________________________, den _________________________________ 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Mietinteressent/in     Mietinteressent/in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis / Haftungsausschluss der Geschwister Tobien GbR 

Das Ausfüllen dieses Formulars sagt nichts über den möglichen Abschluss eines entsprechenden 

Mietvertrags aus. Daher kann hieraus nicht abgeleitet werden, dass der/die Mietinteressent/en 

einen Zuschlag für das Objekt erhalten haben. Alle Informationen sind nach bestem Wissen und 

Gewissen erstellt. Jegliche Haftung, Schäden, Kosten oder sonstige Aufwände, des Mietinteressenten 

werden hiermit abgelehnt. 

 


