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Ich / Wir bewerbe(n) mich /uns für die Wohnung 
 

 

(Straße)        (Lage / Etage) 
 

  Mietinteressent  Ehegatte/Mitmieter 

Name, Vorname 
 

………………….……………  …………………………… 

Geburtsdatum 
 

………………….……………  …………………………… 

Staatsangehörigkeit *)   � deutsch   � …………..  � deutsch   �  ………….. 

Familienstand *)  � ledig  �  verh.  �…….……   � ledig  � verh.  � ….……… 

bisherige Anschrift   

………………………………. 
(Straße, Hausnummer) 

 
………………………………. 
(PLZ / Ort) 

  

………………………………. 
(Straße, Hausnummer) 

 
………………………………. 
(PLZ / Ort) 

Telefon 
 

………………….……………  ………………….…………… 

E-Mail 
 

………………….……………  ………………….…………… 

Vermieter (derzeit) 
(Anschrift / Telefon) 

  

………………………………. 
(Straße, Hausnummer) 

 
………………………………. 
(PLZ / Ort) 

  

………………………………. 
(Straße, Hausnummer) 

 
………………………………. 
(PLZ / Ort) 

Arbeitgeber 
(Anschrift / Telefon) 

  

………………………………. 
(Firma) 

 
………………………………. 
(Telefon) 

  

………………………………. 
(Firma) 

 
………………………………. 
(Telefon) 

Beschäftigt in unge-
kündigter Stellung seit 

 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _  _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ 

Beruf  
………………….……………  …………………………… 

Monatliches 
Gesamtnettoeinkommen 

 

………………….… Euro  ………………….… Euro 
 

Zum Haushalt gehörende / mitziehende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner: 

Name Vorname Verwandtschaftsgrad Alter Einkommen 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 
 

………………... 

Mieterselbstauskunft 



1. Ich / Wir habe(n) folgende Haustiere:  ……………………………. 

2. Die Wohnung wird für …… Personen benötigt.  

3. Die Wohnung soll teilgewerblich genutzt werden   � ja � nein*). 

4. Die Wohnung wird für eine Wohngemeinschaft angemietet   � ja � nein*). 

5. Mein / Unser Mietverhältnis besteht seit …….. Jahren und wurde gekündigt 

seitens des � Mieters � Vermieters wegen ……………………………………………… 

6. Die Räumung meiner/unserer Wohnung ist rechtsanhängig   � ja � nein*). 

7. Ich / Wir habe(n) in den letzten sechs Jahren ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren 

bzw. Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung mangels Masse wurde abgewiesen 

bzw. ein solches Verfahren ist derzeit anhängig   � ja � nein*). 

8. Ich / Wir habe(n) in den letzten sechs Jahren die eidesstattliche Versicherung 

abgegeben bzw. eine solches Verfahren ist derzeit anhängig   � ja � nein*) 

9. Ich / Wir bin / sind in der Lage, eine Mietkaution in Höhe von ……. 

Nettomonatskaltmieten zu leisten und die geforderte Miete laufend zu zahlen.  

10. Mein / Unser frühester Einzugstermin wäre der _ _ _._ _ _._ _ _  � sofort. *) 

11. Ich / Wir erbringe(n) eine Mietbürgschaft der � Eltern bzw. � ……………………………*) 

12. Kopie des /der Personalausweise(s) � liegt / liegen bei  � wird / werden 

nachgereicht*) 

13. Gehaltsnachweise der letzen drei Monate � liegen bei / � werden nachgereicht*) 

14. Eine Schufa-Auskunft von mir / uns liegt bei  bzw. kann nachgereicht werden  

� ja � nein*) . 

15. Ich / Wir genehmigen dem büro weißenborn gmbh die Einholung meiner / unserer 

Schufa-Auskunft � ja � nein*) .  
 
 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese freiwillige Selbstauskunft wahrheitsgemäß 
auszufüllen. Ihre Angaben werden einer Entscheidung zum Abschluss eines 
Mietvertrages zu Grunde gelegt. Ihre persönlichen Angaben werden streng 
vertraulich behandelt.  
 

Ein Mietvertrag kommt nur zustande sofern die Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Sofern sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellt, dass 
einzelne Angaben bewusst falsch angegeben wurden, ist / sind der / die 
Mieter zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjektes verpflichtet 
und hat / haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden 
zu ersetzen.  
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift(en) 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
büro weißenborn gmbh 

dipl.-ing. jörg weißenborn 
großgörschenstraße 15 

10829 Berlin 
fon +49 (30) 78 89 08 96 - 0 
fax +49 (30) 78 89 08 96 - 9 
info@bueroweissenborn.de 
www.bueroweissenborn.de 

 
kontoverbindung 

hypovereinsbank berlin 
blz 100 208 90  

konto 26 00 14 53 82 
 

finanzamt für körperschaften II 
steuernummer 37 / 461 / 21142 

 
handelsregister berlin charlottenburg 

hrb 100611 b 


