Selbstauskunft der/s Mietinteressenten
zur Anmietung der Wohnung ……………………………….
Mietinteressent 1

Mietinteressent 2

Name, ggf. auch
Geburtsname
Vorname
derzeitiger Wohnort
geboren am
geboren in

derzeitiger Vermieter
Ich bin / Wir sind einverstanden, dass dort Auskünfte als Mieter eingeholt
werden, d.h. ob ich / wir als Mieter / Bewohner pünktlich und vollständig
die Miete gezahlt und sonst keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt
haben.
.....................................................

.......................................................

Betreuer
Ein Betreuungsverfahren
läuft derzeit am
Amtsgericht
Grund der Kündigung
o
des derzeitigen
o
Wohnungsmietvertrages
Ich habe derzeit
o
Schulden von mehr als
500 € insgesamt
In mein / unser
Vermögen wurden in den
letzten 5 Jahren folgende
Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt:
Arbeitgeber und monatliches Gesamtnettoeinkommen bzw.
Sozialleistungen (Belege
beifügen)
Ich bin / wir sind
telefonisch / per mail / per
Fax erreichbar unter

Kündigung durch mich / uns
Kündigung durch Vermieter,
weil ........................................
nein
ja und zwar bei
.........................................

o
o
o

Kündigung durch mich / uns
Kündigung durch Vermieter,
weil ........................................
nein
ja und zwar bei
............................................

Hiermit versichere ich / wir an Eides statt, dass
1. ich / wir in den letzten 3 Jahren keine eidesstattliche Versicherung / Vermögensauskunft im
Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder Insolvenz abgegeben habe,
2. ich / wir aus vorhergehenden Mietverhältnissen keinerlei Mietschulden und
3. kein Insolvenzantrag über mein Vermögen anhängig ist oder bevorsteht sowie kein
Insolvenzverfahren oder Schuldenbereinigungsverfahren bezüglich meines Vermögens
betrieben wird,
4. ich nicht wegen Straftaten vorbestraft bin, die für das Mietverhältnis relevant sind (z. B.
Straftaten gegen Leib und Leben, Vermögensstraftaten),
5. mein Arbeitseinkommen nicht für andere Gläubiger gepfändet oder abgetreten ist,
6. dass ich zur Erfüllung der Zahlungspflichten für die o.g. Wohnung in der Lage bin.
Belehrung:
Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird nach § 156 StGB mit einer Freiheitsstrafe
bis zu 3 Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
Die oben stehende Belehrung habe ich / wir zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ich beabsichtige, folgende Personen mit in die Wohnung aufzunehmen:
Name: ....................................... Vorname: ......................................
geb. am: ........................... in ...........................................................
derzeitige Anschrift: ........................................................................
Name: ....................................... Vorname: ......................................
geb. am: ........................... in ...........................................................
derzeitige Anschrift: ........................................................................
Ich/wir beabsichtigen die Haltung von Tieren (ausgenommen übliche Kleintiere) wie folgt:
...............................................................................................................................

Mir / uns ist bekannt, dass Falschangaben zu einer Anfechtung oder Kündigung eines daraufhin
abgeschlossenen Mietvertrages führen und Schadenersatzansprüche des Vermieters nach sich
ziehen können.
Meine Angaben dürfen nur durch den Vermieter zum Zwecke der Vermietung erhoben und
gespeichert sowie verwendet werden. Meine Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald die
Auskünfte nicht mehr benötigt werden.
.......................................
Ort, Datum

....................................................
Unterschrift des 1. Interessenten

.......................................
Ort, Datum

....................................................
Unterschrift des 2. Interessenten

