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Selbstauskunft 
 
 
                 .......................................................... 
                                                                                                                            Vor – u. Zuname des Bewerbers 
 
Ich/Wir sind bereit, nachstehende Wohnung in der _________________________________________________ 
                                                                                                    Straße und Lage der Wohnung 

Ab sofort/ab  ________________________ zu mieten. 
 
 Die Kaltmiete beträgt  _____________€ 
 
 Die Betriebskosten betragen   _____________€  Die Heizkosten betragen  _____________€ 
 
 
1.  Vor u. Zuname: _________________________________________ Geburtsdatum: _____________________ 
 
 Personalausweis-Nr.: __________________ Ausstellende Behörde ____________ Staatsangeh. __________ 
 
 2.  Vor u. Zuname: _________________________________________ Geburtsdatum:_____________________ 
 
 Personalausweis-Nr.: __________________ Ausstellende Behörde ____________ Staatsangeh. __________ 
 
Derzeitige Anschrift ________________________________________________Tel:_______________________ 
 
Folgende Personen gehören außerdem zum Haushalt: 
 
3. _________________________________ geb. am __________________ Familienstand _________________ 
 
4. _________________________________ geb. am __________________ Familienstand _________________ 
 
5. _________________________________ geb. am __________________ Familienstand _________________ 
 
Zu 1. Ausgeübter Beruf _______________________________________________________________________ 
      
Arbeitgeber __________________________________________dort tätig seit  ___________________________ 
         
  Mit Netto- Einkommen: _____________________€  (Verdienstbescheinigungen beifügen) 
 
Zu 2. Ausgeübter Beruf _______________________________________________________________________ 
      
Arbeitgeber __________________________________________dort tätig seit  ___________________________ 
           
Mit Netto- Einkommen: _____________________€  (Verdienstbescheinigungen beifügen) 
 
Beziehen Sie eine Rente/Pension/Sozialunterstützung ___________________ Höhe ___________________€  
 
Bisherige Wohnung falls abweichend von Anschrift _________________________________________________ 
 
Bewohnt seit: _____________________________ als Hauptmieter/Untermieter __________________________ 
 
Monatliche Miete ______________________________€ 
   
Name und Anschrift des bisherigen Verwalters _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ich/Wir wüschen die Wohnung zu wechseln, weil 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



 
 
Selbstauskunft: nach bestem Wissen und Gewissen  
 
Ich/Wir habe(n) schon einen Offenbarungseid / eidesst. Versicherung geleistet                      ja   / nein 
 
Bestehen  Pfändungen oder Ratenzahlungsvereinbarungen, ggf.   ____________€  monatl. ja   / nein 
 
(wenn ja , wofür ___________________________________________________________ 
 
Ich/Wir wurde(n) schon aus einer Mietsache geräumt ja   / nein 
 
Haben Sie Haustiere, ggf. welche ______________________________________________ ja   / nein 
 
Beabsichtigen Sie in der Wohnung ein Gewerbe oder eine freiberufliche Tätigkeit auszuüben?    ja/ nein 
 
Wenn ja: __________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Könnten Sie bei Vertragsabschluß eine Kaution zahlen ja   / nein 
 
Kann bei Bedarf eine Mietbürgschaft beigebracht werden? ja  / nein 
 
 
Ich/ Wir sind tagsüber unter _________________________ 
                        
                       abends unter _________________________ telefonisch erreichbar. 
 
 
 
Bitte folgende Unterlagen beifügen:  
 

- letzten drei Gehaltsbescheinigungen 
- Personalausweis/Reisepass in Kopie 
- Mietschuldenfreiheitsbestätigung des Vermieters 
- Schufa – Eigenauskunft (www.meineschufa.de) 

 
 
 
Ich/Wir versichern, dass gegen mich/uns in den letzten fünf Jahren keine Konkurs-, Vergleichs- 
Und Offenbarungseidverfahren oder Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach  
Den §§889 ff ZPO angestrengt wurden. 
 
Mit einer Auskunftseinholung über mich/uns beim Vorvermieter / Arbeitgeber bin/sind  ich/ wir einverstanden und 
sehe(n) die vorgeschriebene Benachrichtigung nach § 26 Bundesdatenschutzgesetzes hiermit als erfüllt an. 
Ich/Wir versichere(n) ausdrücklich die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben. 
 
 
 
Courtagevereinbarung  
 
Durch die Unterschrift stimmt der Mietinteressent z u, dass bei Abschluss eines Mietvertrages, über die  
besichtigte oder eine andere Wohnung im selben Obje kt,  eine vom Makler festgesetzte Provision  
(wie in der Anzeige angegeben!) zu bezahlen ist. 
 
   
 
 
 
 
 
Berlin, ............................. 
 
 
 
 
                    Unterschrift des/der Bewerber 


