
   Mieterselbstauskunft     
 
Der/die Mietbewerber/in versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass 
die nachstehenden Angaben richtig, vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben sind. 
Sollte sich nach Vertragsabschluss herausstellen, dass unrichtige Angaben gemacht 
worden sind, ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen 
fristgerecht gegebenenfalls fristlos zu kündigen. 
 
Name, Vorname: ............................................................... Geburtsdatum: ................................. 

Anschrift: ............................................................................ Staatsangehörigkeit: ........................ 

 ledig  verheiratet seit: ....................................... 

 geschieden seit: ...............................................  getrennt lebend seit: ............................... 

 verwitwet seit: ..................................................  in Partnerschaft lebend seit: ................... 

Telefon privat: ....................................................... Handy: ......................................................... 

Tel. geschäftlich: ................................................... E-Mail: ......................................................... 

Beruf: ................................................................................. 

Derzeitiger Arbeitgeber: ..................................................... seit: .................................................. 
 
 
Gründe für den Wohnungswechsel: 
 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
 
Familienangehörige, die im Haushalt mitwohnen: 
 

Name Vorname Verwandschafts-
verhältnis 

Geburts-
datum Beruf 

     
     
     
     
     
 
Arbeitgeber weiterer Familienangehöriger: 

............................................................................................ seit: .................................................. 
 
Minderjährige Kinder, die NICHT im Haushalt leben: 
 

Name Vorname Verwandschafts-
verhältnis 

Geburts-
datum Beruf 

     
     
 

Bitte wenden !!!  



Monatliches Nettoeinkommen (Arbeitseinkünfte, Renten, Unterhalt, Kindergeld, Arbeitslosen-
geld I+II, sonstige Unterstützungsleistungen): Die Vorlage des aktuellen Einkommensnach-
weises ist erforderlich.  
 Einkommensart Einkommenshöhe: 
Antragsteller:   
Ehepartner/Partner:   
Kind:   
 Summe insgesamt  
 
Läuft zur Zeit ein Insolvenzverfahren oder Verbraucherinsolvenzverfahren gegen Sie? 

 nein  ja wenn ja, seit wann .................................................................... 
 
Wurde von Ihnen eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben, oder 
läuft derzeit ein ähnliches Verfahren gegen Sie? 
 

 nein  ja wenn ja, wann ........................................................................... 
 
Haben Sie Schulden? 

 nein  ja wenn ja, in welcher Höhe .......................................................... 
 
War oder wird gegen Sie ein Räumungsklageverfahren betrieben bzw. wurden Sie schon 
einmal aus einer Wohnung zwangsgeräumt? 
 

 nein  ja wenn ja, wann ........................................................................... 
 
Sind Sie mit der Einholung einer SCHUFA-Auskunft einverstanden? 
 

 nein  ja 
 
Angaben über die jetzige Wohnung: 
 
Adresse/Lage: ................................................................ Vermieter: ........................................... 

Mietverhältnis besteht seit: ............................................. Miete, inkl. Nebenkosten: ................... 

Anzahl der Wohnräume: ................................................. Wohnfläche: ....................................... 

Ist das Mietverhältnis bereits gekündigt?    ja  nein 
 
 
Angaben über die gewünschte Wohnung: 
 
Anzahl der Wohnräume: ....................................... Wohnfläche: ............................................... 

Miete, inkl. Nebenkosten maximal: ....................... ............. Personen beziehen die Wohnung 

Haustiere vorhanden?    ja  nein wenn ja, welche: .................................................. 
 
 
Die Stadt Memmingen als Vermieter verlangt vor Mietbeginn die Zahlung einer Mietkaution. 
Ich bin in der Lage, vor Bezug der Wohnung eine Kaution in Höhe von 3 (drei) Kaltmieten 
auf das Vermieterkonto zu zahlen:  ja  nein 
 

Hinweis nach Art. 16 Abs. 3 des Bayer. Datenschutzgesetzes: 
Die erteilten Angaben sind erforderlich, um die Voraussetzungen für die Überlassung einer städ-
tischen Wohnung zu schaffen bzw. prüfen zu können. Die Angaben sind freiwillig und können 
ohne Rechtsnachteile verweigert werden. 
 
Memmingen, ......................................... 
 
............................................................... 
Unterschrift 
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