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Ich / Wir bekunde(n) mein / unser Interesse an folgender(m) Wohnung / Garage / Einfamilienhaus: 

 

Objekt:    __________________________________________________________________________________________ 

Geschoss _______ rechts / Mitte / links, mit ca. ____________ m2 Wohnfläche / Nutzfläche 

ab  _____________________________ ggf. auch schon/erst ab  ______________________________________________ 

Ich habe/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. 

 

1. Name/Mieter    

Name __________________________ Ausweis- / Pass-Nr. __________________________ 

ggf. Geburtsname __________________________ Telefon privat __________________________ 

Vorname __________________________ Telefon Firma __________________________ 

Geburtsdatum __________________________ Beruf (ausgeübt) __________________________ 

Geburtsort __________________________ Nettoeinkommen EUR __________________________ 

Staatsangehörigkeit __________________________ Arbeitgeber __________________________ 

Familienstand __________________________ beschäftigt seit __________________________ 

Derzeitige  

Anschrift 
__________________________ 

 

__________________________ 

weitere Anschriften in 

den letzten 5 Jahren 
__________________________ 

 

__________________________ 

wohnhaft seit:  

__________________________ 

derzeitiger Vermieter 

mit Telefonnummer: 

 

__________________________ 
 

 

2. Name/Mieter 

   

Name __________________________ Ausweis- / Pass-Nr. __________________________ 

ggf. Geburtsname __________________________ Telefon privat __________________________ 

Vorname __________________________ Telefon Firma __________________________ 

Geburtsdatum __________________________ Beruf (ausgeübt) __________________________ 

Geburtsort __________________________ Nettoeinkommen EUR __________________________ 

Staatsangehörigkeit  

__________________________ 

 

Arbeitgeber  

mit Anschrift 

 

__________________________ 

 

Familienstand __________________________ beschäftigt seit __________________________ 

Derzeitige  

Anschrift 
__________________________ 

 

__________________________ 

weitere Anschriften in 

den letzten 5 Jahren 
__________________________ 

 

__________________________ 

wohnhaft seit:  

__________________________ 

derzeitiger Vermieter 

mit Telefonnummer: 

 

__________________________ 
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Verschiedenes: 

Grund für Kündigung des besteh. Mietverhältnisses _____________________________________________________ 

Angabe von Mietrückständen _____________________________________________________ 

Außer mir/uns und dem/den oben angegebenen 

Personen sollen weitere Personen in die Wohnung 

aufgenommen werden: (Kinder, Verwandte etc.) 

Ja [  ] Nein [  ] 

Falls ja: wer? _____________________________________________________ 

(Name, Anschrift, ggf. Verwandtschaftsverhältnis)         _____________________________________________________ 

Ist Tierhaltung beabsichtigt? Ja [  ] Nein [  ] 

(Falls ja, Tierart) _____________________________________________________ 

Liegt eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung vor?  

(Kopie Prämienrechnung erbeten) Ja [  ] Nein [  ] 

Ich/Wir bin/sind bereit, die Wohnung auch unreno-

viert zu übernehmen Ja [  ] Nein [  ] 

Ich/Wir bin/sind bereit, die Kaution in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft zu erbringen: 

Bank:   .____________________________ Ja [  ] Nein [  ]  

 

Besitzverhältnisse   

Sind Mahnbescheide gegen Sie ergangen?  Nein [  ] Ja [  ]    ________________ 

Bestehen Pfändungen? Nein [  ] Ja [  ]    ________________ 

Ist bei Ihnen ein Wechsel / Scheck zu Protest gegangen? Nein [  ] Ja [  ]    ________________ 

Haben Sie die eidesstattliche Versicherung 

(Offenbarungseid) geleistet? 

Nein [  ] Ja [  ]    ________________ 

Eine Schufa-Auskunft reiche ich/wir nach Nein [  ] Ja [  ]    ________________ 

 

 
Ich versichere, obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und versichere ausdrücklich, dass 
meine Angaben auf Wahrheit beruhen. Ich versichere ferner, dass keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Pfändungen, 
eidesstattliche Versicherungen, Haftordnungen zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung, evtl. auch Insolvenz- oder 
Vergleichsverfahren gegen mich eingeleitet worden sind. 

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung vom Vermieter zur Grundlage einer Vertragsannahme gemacht wird. 
Gegen die Einholung einer Auskunft habe ich nichts einzuwenden. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere 
die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. 
 

 

 

Ort, Datum: _____________________________________________ 

 

 

Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten: _____________________________________________ 

 

 

 _____________________________________________ 


