
Mieterselbstauskunft 

Angaben zum Mietobjekt – für welche Wohnung interessieren Sie sich: 
 
Adresse: 
 
Mietbeginn: 
 
Gewünschter Einzugstermin:  
 
Nettokaltmiete: 

Betriebskostenvorauszahlungen: 

Kaution: 

  

Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Name / Vorname Name/Vorname 
  

Geburtsdatum Geburtsdatum 
  

Familienstand (ledig, verheiratet) ledig Familienstand (ledig, verheiratet) 

bisherige Anschrift 
 

bisherige Anschrift 

Telefon privat Telefon privat 

Telefon mobil Telefon mobil 
  

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 
  

bisheriger Vermieter 
 

 

 

bisheriger Vermieter 

Anschrift / Telefon Anschrift/Telefon 

 



 

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 

 

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

in die Wohnung werden _______________ Personen einziehen. 

Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen oder eine 
Wohngemeinschaft zu gründen.

derzeitiger Arbeitgeber 

 

Anschrift/Telefon 
 

derzeitiger Arbeitgeber 

Anschrift/Telefon 

beschäftigt in ungekündigter Stellung seit beschäftigt in ungekündigter Stellung seit 
  

derzeitig ausgeübter Beruf derzeitig ausgeübter Beruf 
  

selbstständig als selbstständig als 

aktuelles monatliches Gesamt-Nettoeinkommen in EURO aktuelles monatliches Gesamt-Nettoeinkommen in EURO 

(bitte Nachweis beifügen) (bitte Nachweis beifügen) 
  

Bankverbindung Bankverbindung 
  

IBAN: IBAN: 
BiC: BIC: 

Personalausweisnummer: Personalausweisnummer: 
  

 

Name Vorname(n) Verwandtschafts 
grad 

Geburtsdatum Eigenes 
Einkommen 

(netto) 
     

     

     

     

     

 



 

ich / wir habe(n) folgende Haustiere:_____________________________________ 

Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit:_________________________ 

ich bin / wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von:_______________ __ € zu leisten und die geforderte 
Miete laufend zu zahlen. 

Ich bin / wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des / der Vermieter(s) 
gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.

 
 

 

 

 

 

Unterschrift: ___________________________ 

Ort: , den Datum: 
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