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Selbstauskunft / Interessentenfragebogen für das Mietobjekt  
 

Da der Interessent dem Vermieter nicht bekannt ist, ergeben sich einige Fragen, um einen passenden Mieter zu finden. 

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und werden wesentlicher Bestandteil des Mietvertrages. 
 

 

 
Ab wann könnten Sie in die Wohnung einziehen?  __________ 
  
Haben Sie Haustiere?         Nein   Ja          Wenn ja, welche? _______________ 
 
Wie viele Personen sollen in die Wohnung einziehen: _____  davon  _____  Erwachsene und  ______  Kinder 
 
 

Sind Mahnbescheide gegen Sie ergangen?   Nein   Ja   ______________________________ 
 

Bestehen Pfändungen gegen Sie?    Nein   Ja   ______________________________ 
 

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung              Nein   Ja   ______________________________ 
(Offenbarungseid) geleistet? Wenn ja, wann? 
 

Haben sie eine Privathaftpflichtversicherung   Nein   Ja   ______________________________ 
 
 

Ich versichere, obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und versichere ausdrücklich, dass meine 
Angaben auf Wahrheit beruhen. Mir ist bekannt, dass diese Erklärung vom Vermieter zur Grundlage einer Vertragsannahme gemacht 
wird. Gegen das Einholen einer Auskunft habe ich nichts einzuwenden. Mir ist bekannt, dass bei einer Anmietung der Wohnung eine 

Kaution in der Höhe von: 3 Monatskaltmieten beim Vermieter hinterlegt werden muss.  

 
Warum ziehen Sie aus Ihrer jetzigen Wohnung aus?  ___________________________________________________ 
 
 
________________________________      _________________________________     _______________________ 

Ort Datum    Unterschrift 1    Unterschrift 2 

 
Name: ____________________________  Vorname: ______________________ Geburtsdatum: ____________ 
 
Staatsangehörigkeit: _______________     Geburtsort: ____________         Familienstand:_______________                
 
Anschrift: ____________________________  PLZ: _________  Ort:______________  wohnhaft seit: _________ 
 
Telefon privat:  ( ______ ) - ___________________  Telefon geschäftlich: ( ______ ) - _____________________   
 
E-Mail: __________________________________________________ 
 
Beruf: ______________________  Einkommen netto: ________€  weitere ständige Einkünfte: ______________€  
 
Arbeitgeber: ______________________________________________  beschäftigt seit: ____________________ 
 
Anschrift der Firma: ________________________________________  in: _______________________________ 
 
Sind Nachfragen beim Arbeitgeber erlaubt : ______  wenn ja, Ansprechpartner: ___________________________ 

 

 
Name: ____________________________  Vorname: ______________________  Geburtsdatum: ____________ 
 
Staatsangehörigkeit: _______________     Geburtsort: ____________         Familienstand:_______________                
 
Anschrift: _________________________  PLZ: _________  Ort:______________  wohnhaft seit: ____________ 
 
Telefon privat:  ( ______ ) - _______________________  Telefon geschäftlich: ( ______ ) - _________________   
 
E-Mail: _____________________________________________________ 
 
Beruf: ______________________  Einkommen netto: ________€  weitere ständige Einkünfte: ______________€  
 
Arbeitgeber: ______________________________________________  beschäftigt seit: ____________________ 
 
Anschrift der Firma: ________________________________________  in: _______________________________ 
 
Sind Nachfragen beim Arbeitgeber erlaubt : ______  wenn ja, Ansprechpartner: ___________________________ 
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