
Mietinteressent (Vorname, Name):

Mietinteresse für Objekt/WHG:

Mietinteresse ab:

Mir/uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der 
Vermieter seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und 
wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht.

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden
Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung de o. g. Mietobjekts:

erteilt der Dr. Thomas und Viola Korneli
Weinbergstraße 32 in 91301 Forchheim, Tel 09191 9757974, Fax 09191 797908

Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

Anschrift ( polizeilich ge-
meldet Hauptwohnsitz )

Wohnsitze der letzten 3
Jahre (falls achweichend 
 vom jetzigen Wohnsitz)
Telefon

Handy:

E-Mail-Adresse:

Arbeitgeber (Anschrift)
Tätigkeitsbeginn

Berufsbezeichnung,
erlernter Beruf

selbständig, BWA (Betriebswirt-
schaftliche Auswertung) beifügen 

€

Kindergeld €
Beihilfe,Urlaubsgeld, €
Weihnachtsgeld €

Selbstauskunft

Aktuelles monatliches 
Gesamtnettoeinkommen
(bitte Nachweis beifügen)

Ehegatte bzw. MitmieterMietinteressentfolgende Selbstauskunft:



zum Haushalt gehörende Kinder
Name Vorname Geburtsdatum Verwandschaftsgrad eigenes Einkommen

Bestehen Mietrückstände aus 

bisherigen Mietverhältnissen?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja

Liegen gegen Sie Pfändungen
vor?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Falls ja in welcher Höhe?
Wurde in den letzten 5 Jahren 
eine Räumungsklage gegen Sie     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
erhoben?  
Falls ja wann?
Wurde in den letzten 5 Jahren 
eine Zwangsvollstreckung gegen     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Sie eingeleitet?
Falls ja wann?
Haben Sie in den letzten 5 Jahren
eine eidesstaattliche Versich-     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
erung abgegeben?

Falls ja wann?
Wurde in den letzten 5 Jahren 
ein Insolvenzverfahren gegen Sie     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
eröffnet? 
Falls ja wann?
Gibt es Vorstrafen oder ein Haft-
befehl gegen Sie?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Falls ja wann?
Beziehen Sie Sozialleistungen zur

Zahlung der Miete und o. Kaution?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Falls ja in welchem Umfang?
Ist eine gewerbliche Nutzung der

Wohnung beabsichtigt?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Falls ja zu welchem Zweck?
Beabsichtigen Sie weitere 
Personen in die Mietwohnung     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
aufzunehmen oder eine
Wohngemeinschaft zu gründen?
Spielen Sie Musikintrumente?

    (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Falls ja welche?
Gibt es im Haushalt lebende Tiere
Falls ja wie viele?     (   ) nein (   ) ja       (   ) nein             (   ) ja
Welche Rasse? Welches Alter?
Liegt eine Tierhaftpflicht-
versicherung vor?



Der Vermieter behält sich vor, eine Bonitätsanfrage über den potentiellen Mieter einzuholen.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem
Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.

 Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.
Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung
des Mietverhältnisses zur Folge haben.

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass der Vermieter bei der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
die Schufa- Verbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholt. Auf Wunsch kann auch eine 
SCHUFA Selbstauskunft vorgelegt werden.

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift


