
S E L B S T A U S K U N F T 

 

 
Ich/wir sind an der Anmietung der Wohnung in …....... Mainz ,…………………….Strasse,… 

…….Geschoss rechts/links, Vorder-/Hinterhaus interessiert. 

Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden 

kann, die vollständige und wahrheitsgemässe Erteilung vom Vermieter aber zur Grundlage für 

einen evtl. Mietvertragsabschluss gemacht wird. 

Der Vermieter ist verpflichtet, die Angaben des Mietinteressenten streng vertraulich zu 

behandeln. 

 

 Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter 

Name   

Geburtsname   

Vorname   

Geburtsdatum   

Staatsangehörigkeit   
Aufenthaltsberechtigung   
Familienstand   

Anschrift   

Telefon/Fax privat   

e-mail privat   

zum Haushalt gehörende   
   - Kinder (Anzahl, Geb.-Datum)   
   - andere Personen   
Name, Vorname   
Stellung im Haushalt   

Beruf   

Arbeitgeber   

Anschrift   

Telefon/Fax dienstl.   

beschäftigt als   

                 Seit   

selbstständig als   

                    Seit   

monatl. Nettoeinkommen   

welche Nachweise werden beigefügt   



Bankverbindung   

BLZ, Konto-Nummer   

wird die Miete mit Hilfe des    
Sozialamtes aufgebracht?   
wenn ja: Anschrift   
             Aktenzeichen   

Name, Anschrift, Telefon   

des bisherigen Vermieters   

Wollen Sie in der Wohnung   
   - Tiere halten (welche)   
   - ein Musikinstrument spielen (welches)   
Wollen Sie Parabol- oder andere Anten-
nen installieren (hierzu bedarf es einer 
zusätzlichen  schriftl. Vereinbarung) 

  

ab wann wollen Sie die Wohnung mieten?   

Sind Sie an einer längerfristigen Anmiet-   
ung interessiert? Wenn nein: bis wann?   
Sind Sie mit einer Barkaution (3 Monats-
grundmieten) als Sicherheitsleistung  

  

einverstanden, die vom Vermieter auf   
einem Kautionssparbuch angelegt wird ?   
   

 

 

Erklärungen 

 

1. Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäss    

    gemacht habe/n. 

2. Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir in den letzten 5 Jahren keine eidesstattliche  Ver- 

    sicherung über meine/unsere Vermögensverhältnisse abgegeben habe/n, ein Haftbefehl zur 

    Erzwingung einer solchen Versicherung nicht ergangen ist und entsprechende Verfahren 

    derzeit auch nicht anhängig sind. Ebenso versichern ich/wir, dass gegen mich/uns kein Insol-    

    venzverfahren eröffnet wurde oder eine Wohlverhaltensperiode besteht. 

3. Ich/wir versichere/versichern, dass meine/unsere finanziellen Verhältnisse geordnet sind und 

    ich/wir die aus dem Mietverhältnis entstehenden Verpflichtungen tragen kann/können. 

4. Ich/wir versichere/versichern, dass die zulässig gestellten wesentlichen Fragen richtig beant- 

    wortet sind und erkläre/n mich/uns einverstanden, dass eine Auskunft beim bisherigen Ver- 

    mieter oder der Firma InfoScore in Baden-Baden evtl. eingeholt werden kann. 

5. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Mietvertrag erst nach Zahlung der  

    Kaution (mind. 1. Rate) abgeschlossen wird. 

 

 

Mainz, den …………………. 

 

 

 

………………………………………..              …………………………………………. 

 (Mietinteressent)       (Ehegatte / Mitinteressent)  

      


