
Anlage zum Mietvertrag 
 

SELBSTAUSKUNFT 
 
 
Objekt __________________________________________________ Wohnung Nr. _________________________ 
 

I. 1.  Vor- und Zuname (Ehemann) _____________________________________________________  

 Geburtsdatum:  _________________________ Geburtsort:  ________________ 

2. Vor- und Zuname (Ehegatte/Mitmieter) _________________________  geborene:  ________________ 

 Geburtsdatum:  _________________________   Geburtsort:  ________________ 

 Nur bei Ehepaar anzugeben: verh. ja/nein seit:   ________________ 

z. Z. wohnhaft in: ( ) __________________________ Tel: _______________________ 

Straße/Hausnummer _____________________________________________________ 

weitere Anschriften der letzten 5 Jahren: _____________________________________________________ 
   
  _____________________________________________________ 
 
 weitere Personen, Anzahl Kinder: _____________________________________________________ 
 
 

II. Arbeitgeber: zu 1. ______________________ zu 2. ______________________ 

 Ort: ( ) ______________________ ( ) ______________________ 

 Straße/Nr.:   ______________________   ______________________ 

 beschäftigt seit:   ______________________   ______________________ 

 Beruf:   ______________________   ______________________ 

 mtl. Nettoverdienst ca.  € ______________________  € ______________________ 

Wir bitten Sie, uns eine Gehaltsbestätigung oder die letzten 3 Lohnabrechnungen beizubringen, aus der 
ersichtlich ist, dass sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden und keine Lohn-, 
Gehaltspfändungen oder Abtretungen vorliegen.  
Wir bitten Studenten / Auszubildene das Formular Elternbürgschaft ausgefüllt und unterzeichnet abzugeben. 

 
 

III.  besondere, für das Mietverhältnis wichtige Angaben – z.B. Haustiere, Spielen von Musikinstrumenten, 
ansteckende Krankheiten _____________________________________________________ 

  
 
 
 
IV. Der Mietinteressent hat sich ausgewiesen  
 durch Personalausweis/Reisepass Nr.  
 Kopie des Ausweises ist vorzulegen! 
 
 

V. Ich/Wir bin/sind bereit, die Kaution in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft der Bank/Sparkasse 
oder als Barkaution zu erbringen. � Barkaution � Bankbürgschaft 

 
 

VI. Bankverbindung: 
 Bankleitzahl: Kontonummer: 
 
 

VII.  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. 

 
 

VIII.  Der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter, versichern, dass sie die vorstehenden Angaben 
wahrheitsgemäß gemacht haben und dass in den letzten 5 Jahren weder ein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren über ihr Vermögen eröffnet – bzw. die Eröffnung des Konkursverfahren mangels Masse 
abgewiesen – noch eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abgegeben wurde 
oder Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder entsprechende Verfahren 
derzeit abhängig sind. 

 

Wichtiger Hinweis gemäß § 33 BDSG (Bundesdatenschutz gesetz):  Ihre Daten werden an die DeMDa (Deutsche 
Mieter Datenbank) zwecks Bonitätsprüfung weitergeleitet.  
 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie hierüber belehrt wurden und sie damit einverstanden sind! 
 
 
 
 
  
Ort / Datum Mietinteressent  Ehegatte/Mitmieter 


