
Mieter-Selbstauskunft 
 
Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung über 
den Abschluss des Mietvertrages zugrunde gelegt. Sie werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 
Ich bin / Wir sind an der Anmietung der folgenden ………… - Zimmer Wohnung interessiert:  
 
...................................................................................................................................................... (Adresse) 
 
Die Wohnung wird benötigt ab …………………… oder schon/erst ab ………………… für …….... Personen. 
 
           Mietbewerber     Partner 
 
Name:   ………………………………………… … …………………………………………… 
 
Vorname:  ………………………………………… … …………………………………………… 
 
Geburtsdatum-/ Ort: ………………………………………… … …………………………………………… 
 
Geburtsname:  ………………………………………… … …………………………………………... 
 
Telefon / Mobil: ………………………………………… … …………………………………………… 
 
Derzeitige Anschrift: ………………………………………… … …………………………………………… 
 
   ………………………………………… … …………………………………………… 

 
 
Name Vermieter: ………………………………………… … …………………………………………… 
 
Anschrift/Telefon: …………………………………………… …………………………………………… 
    

   …………………………………………… …………………………………………… 
 

Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der 
 

    � Mieter(s) � Vermieter(s)  � Mieter(s) � Vermieter(s) 
 
Grund:   …………………………………………… ……………………………………………
  
Bestehen Mietrückstände?  � ja  � nein    � ja  � nein 
 

Wenn ja, wieviel?  ………………………………………… € ………………………………………… € 
 
 
Arbeitgeber:  …………………………………………… …………………………………………… 
 
Anschrift/Telefon:  …………………………………………… …………………………………………… 
 
   …………………………………………… …………………………………………… 
 
Beschäftigt als: …………………………………………… …………………………………………… 
 

Anstellung seit: …………………………………………… …………………………………………… 
 

Befristet bis zum:  …………………………………………… ……………………………………………
   
 

Mtl. Nettoeinkommen: ………………………………… €  ………………………………… € 
(bitte Nachweise beifügen) 
 

Sonstige Einkommen: ………………………………… €  ………………………………… € 
z. B. Kindergeld  



 
Eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben:  � ja  � nein 
 

Falls ja, wann: ……………………… beim Amtsgericht:…………………………………………………………  
 

Ist ein solches Verfahren derzeit anhängig?    � ja  � nein 
 
 

Wurde über Ihr Vermögen in den letzten 5 Jahren ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren bzw. 
Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen?   
          � ja  � nein 
 
Sind solche Verfahren derzeit anhängig?     � ja  � nein  
     
 

Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus 
 

� Darlehensverpflichtungen   i.H.v. ……………………………… € monatlich. 
 

� Bürgschaften    i.H.v. ……………………………… € monatlich. 
 

� Unterhaltsverpflichtungen  i.H.v. ……………………………… € monatlich. 
 

� sonstige Verpflichtungen   i.H.v. ……………………………… € monatlich. 
 
 

Wie viele Kinder leben in Ihrem Haushalt? ……………………… (Anzahl) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. (Name und Alter) 
 

Sollen außer den obengenannten Personen und / oder Kindern  
weitere Personen in der Wohnung aufgenommen werden?  � ja  � nein 
 

Wenn ja: Wer? (Name, Anschrift): ………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Beabsichtigen Sie, Tiere zu halten?      � ja  � nein 
 

Wenn ja, welche: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz einverstanden. 
 
Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, eine vereinbarte Mietsicherheit bei Vertragsunterzeichnung zu 
leisten und die geforderte Miete zuzüglich der Nebenkosten laufend zu zahlen. 
 
Achtung: Wichtiger Hinweis! 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist/sind der/die Mieter 
zur sofortiger Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und 
unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 
 
 
 
Nordhausen, ………………………  ……………………………………………………………… 
              (Unterschrift Mietinteressent/en) 
 


