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Mieterselbstauskunft 
 
 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung 
über den Abschluss des Mietvertrags zugrunde gelegt. Sie werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. 
 
Der/die Mietinteressent(en)............................................................................................................................. 
 
erteilt(en) dem Vermieter: Gemeinde Oberkrämer 
 
 
 
hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 
 

 Mietinteressent/in Ehegatte/Mitmieter 

Name, Vorname   

Geburtsdatum     

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Aktuelle Anschrift 
Straße/ PLZ/ Ort 

 

 

 

 

Telefon- Nummer/ Mobilfunk   

Email-Adresse    

 
 
 

Angaben zur Einkommenssituation: 
 

ausgeübter Beruf   

derzeitiger Arbeitgeber 
Anschrift 
 
 

  

beschäftigt seit   

Beschäftigungsverhältnis �befristet angestellt bis.......... 

�unbefristet angestellt  

�selbstständig 

�sonstiges ........ 

�befristet angestellt bis .......... 

�unbefristet angestellt  

�selbstständig 

�sonstiges ........ 

mtl. Gesamtnettoeinkommen  
(bitte Nachweis beifügen) 

 

  

 
 
 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner: 
 

Anzahl Alter Verwandtschaftsverhältnis 
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Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes: 

 
 
 Mietinteressent/in Ehegatte/Mitmieter 

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen 
Mietverhältnissen? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 
Räumungsklage gegen Sie erhoben? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 
Zwangsvollstreckung gegen Sie 
eingeleitet? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine 
eidesstattliche Versicherung abgegeben? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren ein 
Insolvenzverfahren gegen die eröffnet? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Beziehen Sie Sozialleistungen zur Zahlung 
der Miete und/ oder Kaution? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Ist eine gewerbliche Nutzung der Wohnung 
beabsichtigt? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Beabsichtigen Sie weitere Personen in die 
Mietwohnung aufzunehmen oder eine 
Wohngemeinschaft zu gründen? 

�nein         �ja �nein         �ja 

Spielen Sie Musikinstrumente?  
(Falls ja: welche) 

�nein         �ja �nein         �ja 

Sind Sie Raucher?  �nein         �ja �nein         �ja 

 
 
 
 
 
� Die Wohnung wird für ....................... Personen benötigt. 
 
 

 
� Ich/wir habe(n) folgende Haustiere: ............................................................................................................. 

 
 
� Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit ...................................................................................... 

 
 

� Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde/wird gekündigt seitens des/der  

� Mieter(s)  � Vermieter(s),  

 

wegen ........................................................................................................................................................ 
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Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus 

� Teilzahlungsgeschäften in Höhe von  .............................. € ....................... € monatlich. 

� Darlehensverpflichtungen in Höhe von  .............................. € ....................... € monatlich. 

� Bürgschaften in Höhe von     .............................. € ....................... € monatlich. 

� sonstige Verpflichtungen in Höhe von   ............................... € ...................... € monatlich. 
 

� Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten zu leisten und die geforderte Miete 

laufend zu zahlen. 
 

� Ich/wir bin/sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters 

einverstanden. 

 

Achtung: Wichtiger Hinweis! 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch 
sind, ist/sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und 
hat/haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 
 
Wenn innerhalb von 4 Jahren nach Unterzeichnung der Mieterselbstauskunft kein Mietvertrag zustande 
kommt, werden die Daten automatisch gelöscht. Sollte zu diesem Zeitpunkt weiterhin eine Wohnung 
gesucht werden, muss der/die Mietinteressent/-in, dies gegenüber der Gemeinde Oberkrämer bekannt 
geben.  
  
 
 
 
..........................................................., den .............................................. 
 
 
 
..................................................................................................................  
                     Unterschrift Mietinteressent/en   

 
 
 
 
 
Zusatzinformationen  
 
Gewünschte Wohnungseigenschaften: 
 

max. monatliche Warmmiete 
 

Zimmeranzahl  

m² - Anzahl 
 

Ortsteil 
 

 


