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Ich bin/wir sind an der Anmietung der ____-Zimmer-Wohnung in: ___________________ , Straße/Nr.: ___________________ , 

Lage: ___________________ ,  Vermieter: ___________________ , ab ___________________ , ggf. auch schon/erst 

ab___________________ , interessiert. 

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.

Mieter 

Name:  ______________________________________ 

Ggf. Geburtsname: ____________________________ 

Vorname:  ___________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________ 

Geburtsort: __________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________ 

Derzeitige Anschrift: __________________________ 

Telefon:  ____________________________________ 

Konto: ______________________________________ 

Aktueller Vermieter 

Name:  ______________________________________ 

Außer mir/uns und dem/der oben angegebenen Kind(ern) 
sollen weitere Personen in die Wohnung aufgenommen 
werden. Falls ja, wer? 
(Name, Anschrift, ggf. Verwandschaftsverhältnis) 

Ist Tierhaltung beabsichtigt? Falls ja, Tierart: 

Ich bin/wir sind bereit, die Wohnung auch unrenoviert zu 
übernehmen: 

Ich bin/wir sind bereit, die Kaution bar zu erbringen: 

Anzahl und Alter der Kinder:  ___________________ 

Beruf (ausgeübt): ______________________________ 

Nettoeinkommen (EUR): _______________________ 

Arbeitgeber: _________________________________ 

Seit:  _______________________________________ 

Eidesstattliche Versicherung: ___________________ 

Offenbarungseid abgegeben?       Ja            Nein 

Falls ja, wann? _______________________________ 

BLZ: ________________ Bank: _________________ 

Anschrift:  ___________________________________ 

Ja            Nein 

_____________________________________________ 

Ja   Nein  ___________________________ 

Ja   Nein 

Ja   Nein

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
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