
Auskunft von Mietinteressenten – vertrauliche Selbstauskunft 
E-mail: nicole.wacker@werner-hausverwaltung.de 

Fax 06222/92 63-63 
 
 

Ich/wir bekunde/n Interesse zur Anmietung von folgender Wohnung: 
 
Anschrift: ………………………………………………..   Whg. Nr.: ………..       Einzugstermin: ……………………………… 
 
Kaltmiete: ………….. €             Stellplatz: …..….….. €             NK.-Vorausz.: ….…..….. €                Kaution: ………...….. € 
 

Anzahl der einziehenden Personen: ………….      Schüler(in)/Student(in)               berufstätig                 sonstiges 
 

Angaben zur Person Mietinteressent/in Mit-Mieter/in 

Familienname   

Vorname   

Straße/Hausnummer   

PLZ/Wohnort   

Geburtsdatum   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   ledig      verh.     verwitwet  

 gesch.    getrennt lebend 

 ledig       verh.     verwitwet 

 gesch.    getrennt lebend 

Telefon/Fax privat   

Telefon/Fax beruflich   

Mobil Telefon   

E-mail   

Haustiere / spielen Sie ein Musikinstrument   

Angaben zu Personen die mit einziehen   

Familienname   

Vorname   

Geburtsdatum   

Verwandschatftl. Verhältnis/Stellung im Haushalt   

Angaben zum Arbeitsverhältnis   

Beruf   

Arbeitgeber   

selbständig   

Beschäftigt seit   

Befristet beschäftigt bis   

Nettoeinkommen (bitte Nachweis beifügen) €  €  

Kindergeld/Beihilfen €  € 

Angaben zu Verpflichtungen   

1. Unterhaltsverpflichtungen?   Nein 

 Ja monatlich € 

 Nein 

 Ja monatlich € 

2. Wurde bereits eine eidesstattliche Versiche-
rung geleistet? 

  Nein 

 Ja am: 

 Nein 

 Ja am: 

3. bestehen Pfändungen?   Nein 

 Ja monatlich € 

 Nein 

 Ja monatlich € 

4. bestehen Mietschulden?   Nein 

 Ja insgesamt € 

 Nein 

 Ja insgesamt € 

Erklärung:  
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir nicht zur Erteilung der Selbstauskunft verpflichtet bin/sind, die 
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an 
mich/uns gemacht werden kann. Ich bin/Wir sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des 
Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden. 
 
Mit der Einholung von Auskünften, insbesondere Schufa und Kreditreform, bin ich/sind wir einverstanden. 
 
Ich/wir erkläre/n, dass obige Angaben der Wahrheit entsprechen und erkenne/n ausdrücklich an, dass eine etwaige fal-
sche Angabe einen wichtigen Grund darstellt, der den Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt. 
Sofern Sie eine Rücksendung der uns von Ihnen überlassenen Unterlagen wünschen, bitten wir Sie explizit darauf hin-
zuweisen. Ansonsten müssen diese Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich vernichtet werden. 
 
 
 
 
____________________                    ____________________________                    ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Mietinteressent             Unterschrift Ehegatte/Mitmieter 

mailto:nicole.wacker@werner-hausverwaltung.de

