Mieterselbstauskunft
(Bitte leserlich in Druckschrift schreiben! Nicht zutreffendes bitte streichen!)

1. Name*:

Vorname(n)*:

derzeitige Adresse (PLZ, Ort, Strasse)*

Tel. – Nr.(n)*.:

Geburtsdatum, Geburtsort*:
beschäftigt bei*:

Familienstand*: Ledig □ | verheiratet □ |
geschieden □ | verwitwet □ | getrennt lebend □
als*:

2. Name*:

Vorname(n)*:

derzeitige Adresse (PLZ, Ort, Strasse)*

Tel.-Nr.(n)*.:

Geburtsdatum, Geburtsort*:

Familienstand*: Ledig □ | verheiratet □ |
geschieden □ | verwitwet □ | getrennt lebend □

beschäftigt bei*:

als*:

3. Im Haushalt lebende Personen*:

Netto-Gesamt-Einkommen*:

* Pflichtfelder

Euro/Monat*:
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Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes:
Die Wohnung wird für ……………Personen benötigt.
Ich/wir haben folgende Haustiere (auch Kleintiere): ..................…………
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit: ………………………
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der:
Mieter(s)

Vermieter(s)

Wegen: …………………………………………………………….
Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus (zutreffendes ankreuzen)*
Teilzahlungsgeschäften
Darlehensverpflichtungen
Bürgschaften
Sonstigen Verpflichtungen
Summe der Verpflichtungen in Euro*: …………………………………
Mahnbescheide und Pfändungen liegen gegen mich/uns nicht vor;
einer Gehaltsabtretung habe(n) ich/wir bislang nicht zugestimmt*.
Ich/wir haben in den letzten 3 Jahren weder eine eidesstattliche Versicherung
abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren
anhänglich*.
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 bin/wir sind in der Lage die geforderte Miete laufend zu zahlen*.
Ich versichere/ wir versichern, alle Auskünfte wahrheitsgemäß gegeben und nichts verschwiegen zu
haben. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Mietselbstauskunft nach
Nutzungsvertragsabschluss Bestandteil des Vertrages wird.
Der Vermieter kann aufgrund einer heutigen unrichtigen Selbstauskunft den abzuschließenden
Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB aufheben, er kann von seinem
Anfechtungsrecht gemäß § 124 innerhalb eines Jahres nach Kenntnisnahme einer unrichtigen,
heutigen Selbstauskunft Gebrauch machen.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir in einem solchem Fall keinen Mieter- oder Kündigungsschutz
genießen würden.
………………………………………..
Ort, Datum

* Pflichtfelder

………………………………………………………..
Unterschrift des/der Mietinteressenten

