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Ich/Wir sind an der Anmietung der __-Zimmer Wohnung in ___________________________________, 
______________________ mit ca. ______Wohnfläche ab _____________________________ interessiert. 
Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die 
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle 
Vermietung an mich/uns gemacht wird. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 

 Mietinteressent (Ehe-) Partner / Mitmieter 

Nachname, Vorname   

Ggf. Geburtsname   

Geburtsdatum / -ort   

Familienstand (ledig / verh. etc.)   

Staatsangehörigkeit  
seit: 

 
seit: 

Derzeitige Anschrift  
 

 

Telefon privat / Handy   

Personalausweisnummer: 1)   

Telefon geschäftlich   

Bisheriger Vermieter / Haus-
verwaltung 
(Name/Anschrift/Telefon) 

 
 
 
Tel.: 

 
 
 
Tel.: 

Weitere Anschriften in den 
letzten 5 Jahren 

 
 
 
 
 
 

 

Derzeit ausgeübter Beruf 
(Berufsbezeichnung) 

 
 angestellt   selbstständig 

 
 angestellt   selbstständig 

Mtl. Nettoeinkommen ein-
schl. Kindergeld, Beihilfen 
usw.: 2) 

EUR EUR 

Derzeitiger Arbeitgeber 
(Name/Anschrift/Telefon) 

 
 
 
Tel.: 

 
 
 
Tel.: 

Beschäftigt in ungekündigter 
Stellung seit 

  

Befristet beschäftig bis   

Kinder Anzahl:  Alter: Anzahl:  Alter: 

1) Kopie(n) des/der Personalausweise(s) bitte beifügen                                   2) Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate bitte beifügen 
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 Außer mir/uns und dem/den oben angegebenen Kind(ern) sollen weitere Personen  
in die Wohnung aufgenommen werden:  Ja  Nein 
Falls ja: Wer? Name:  ..................................................................  
 Anschrift:  ..................................................................  
 Verwandtschaftsgrad:  ..................................................................  

 Tierhaltung ist beabsichtigt:  Ja  Nein 
Falls ja: Welche Tierart?   ........................................................  

 Ich/wir sind Raucher:   Ja  Nein 
 

 Ich/wir bzw. meine Familienangehörigen spiele(n) Musikinstrumente:  Ja  Nein 
Falls ja: Welche?   ....................................................................  

 Die Wohnung wird gewerblich genutzt:  Ja  Nein 

 Gegen mich/uns erging in den letzten 3 Jahren ein Haftbefehl bzw. es ist ein solches 
Verfahren anhängig:  Ja  Nein 
Falls ja: Weswegen?   ..............................................................  

 Ich/wir habe(n) in den letzten 3 Jahren eine eidesstattliche Versicherung oder einen 
Offenbarungseid geleistet:  Ja  Nein 
Falls ja: Wann?   .......................................................................  

 Ich/wir habe(n) "Privatinsolvenz" (Verbraucherinsolvenz) beantragt:  Ja  Nein 
Falls ja: Wann?   .......................................................................  

 Es besteht ein gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren:  Ja  Nein 
Falls ja: Seit wann?   ................................................................  

 Es besteht eine außergerichtliches Einigung über Schuldenabbau mit Gläubigern:  Ja  Nein 
Falls ja: Seit wann?   ................................................................  

 Es bestehen sonstige laufende, regelmäßige Zahlungsverpflichtungen Verbindlich- 
keiten aus z.B. Teilzahlungsgeschäften, Darlehen etc.:  Ja  Nein 
Falls ja: In Höhe von monatl.?   ..........................  Euro bis zum  ............................  

 Ich/Wir bin/sind bereit, die Wohnung auch unrenoviert zu übernehmen:  Ja  Nein 

 Ich/Wir bin/sind bereit, die Kaution in Form eines verpfändeten Sparbuches  
zu erbringen:  Ja  Nein 

 

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass der Vermieter bei meinem/unserem derzeitigen 
Vermieter sowie bei der Creditreform Auskünfte über mich/uns einholt und zu diesem Zweck meine/unsere 
persönlichen Daten an die Creditreform übermittelt werden. 
 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtun-
gen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, langfristig zu leisten. 
 
 
 ______________________________   __________________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten 


