
Mieterselbstauskunft

Name:

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. lhre Angaben werden der
Entscheidung über den Abschluss des Mietvertrags zugrunde gelegt. Sie werden selbstverständlich
vertrau lich behandelt.

Für die Wohneinheit

MietobjekUAnschrift:

Kaltmiete: ... ... ... ... . €
Nebenkosten: ............. €
Heizkosten: ..............€

Kaution: ..... ..... . €
Bezugsfrei ab:
Mietvertrag ab:

Miete gesamt: .........."... ......=. €

Wohnung: i..... Zimmer,.... Küche, Bad mit Fenster, 1 Fiur, - ca. . .. .... m,
Wohnfläche

Der/die Mieter erteilt(en) dem Vermieter vertreten durch die NESARI Haus- und
lmmobilienverwaltung (Reichensteiner Weg 3 in 14195 Berlin) hiermii folgende freiwillige und
wahrheitsgemäße Selbstausku nft:

Gewünschter Mietbeginn:

Mietinteressent Mitmieter

NameA/orname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Familienstand (ledig, verheiratet)

Bisherige Anschrift

Telefon privat

Telefon geschäftlich

Bisheriger Vermieter Ansch rifVTelefon

Derzeitiger Arbeitgeber Ansch rifUTelefon



Beschäftigt in ungeküncligter Sieliung seit

Befristet beschäftigt i:;s zu;-n

Derzeit ausgeühtei" tseruf

Aktuelles monatlrches Gesa;-i:tnettoeinkommen rn

Euro (bitte Nachweis berfugenl

Bankverbindung

Konto-Nr.

3LZ

Zum Haushalt gehörenrle Kinder, Verwandte, Hausangestelite eder sonstige Mitbewohner:

Flame Voiname \*'enwendtschaftsgrad Alter Eigenes Einkommen

!e h/wir erkläre{n} i'riermit der Wahrheit entsprechend Foigendes:

ü Die Wohnung wird für"... ... ....... Personen benOiigt.

ü Es bestehen kernerler Absichten oder Gründe, weiiere F*rsonen in die Wohnung
aufzunehmen ocier eine Wohngeme!nschaft zu grunden.

tr lch/v',rr hahre(n; foigende Haustiere:

E Die Wohnung wird nichiroeier gewerblich genutzt.

E lchlwir spiele(n) foigenie Musrkinstrurnente: ........ .

E Mein,runsei' derzeitiges Mietverhältnis bestehi selt.."....

E Mein/unser cjerzeitiges Mietverhäitnis wurde gekündigt seitens des/der

H Mieter(s)

ffi Vernrieter(s) wegen.. .

il Über die Räurnung meinerlunserer Wohnung war/lst ein Räumungsi"echtsstreit anhängig.

m Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus

fi Teilzalrlungsgeschäften i"i-{.v. Eurc monat!ieh

il Darlehensverpflichiungen i.H.v. Euro monatiich,



E BUrgschaften i.H.v. Euro monatlich.

E sonstige Verpflichtungen i.H.v. Euro monatlich.

tr lch/wir habe(n) weder eine eidesstattllche Versicherung abgegeben, noch erging ein
Haftbefehl, noch ist ein solches Verfahren anhängig.

tl Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder
Vergleichsverfahren b,zw. lnsolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse
abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig.

tr lch/wir binlsind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten zu leisten und die
geforderte Miete laufend zu zahlen.

tr

tr lch/wir gestatte(n) telefonische Referenzfragen beim Vorvermieter Herrn/Frau

tr lch/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des
Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden.

tr lch/wir bin/sind damit einverstanden, eine Schufa-Selbstauskunft bei meiner/unserer
Hausbank über mein/unsere finanziellen Verhältnisse einzuholen. Der/die Mieter verpflichten
sich, diese dem Vermieter bis spätestens ........auszuhändigen.

Achtung : Wichtiger Hinweis!

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit
entsprechen. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben
falsch sind, ist/sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts
verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen"

Mietinteressent

Mietinteressent


