
 

 
 

 

Mieterselbstauskunft 
 

Der/die Bewerber/in versichert hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die nachstehenden An-
gaben richtig, vollständig und wahrheitsgemäß angegeben sind. Sollte sich nach Vertragsabschluss 
herausstellen, dass unrichtige Angaben gemacht worden sind, ist der Vermieter berechtigt, den Miet-
vertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht - gegebenenfalls fristlos - zu kündigen. 
 

Name, Vorname  

Anschrift  

Geburtsdatum  Nationalität:  

Familienstand  ledig  verheiratet 

  geschieden/getrennt  in Partnerschaft lebend 

  verwitwet  

 privat   Mobil:   

 geschäftlich   

Beruf  

Arbeitgeber  seit:   

 
in Ottobeuren wohnhaft seit:   _______________________ 
 
 
Mitglieder, die zum Haushalt gehören: 
 

Name                              Vorname Verwandtschafts-
verhältnis 

Geburtsdatum Beruf 

     

     

     

     

 
Arbeitgeber weiterer Familienangehöriger: 
 seit:  

 
Monatliches Nettoeinkommen (Arbeitseinkünfte, Renten, Unterhalt, Kindergeld, Arbeitslosengeld, sonstige 

Unterstützungsleistungen) Nachweise beifügen! 
   

 Einkommensart Einkommenshöhe  

Antragsteller:   

Partner:   

Kind:   

   

 
Läuft zur Zeit ein Insolvenzverfahren oder Verbraucherinsolvenzverfahren gegen Sie? 

  nein  ja, seit __________ 



 

 
 

 
Wurde von Ihnen eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder läuft derzeit ein ähnliches Verfah-
ren gegen Sie? 

 nein   ja, seit __________ 
 
Haben Sie Schulden? 

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

 nein   ja, am: __________ 
 
Sind Sie mit der Einholung einer Schufa-Auskunft einverstanden? 
 nein   ja 
 
 
Angaben über die jetzige Wohnung: 
 
Adresse, Lage  

Miete incl. Nebenkosten _________________ € Sozialwohnung   ja        nein 

Größe __________ m² Anzahl der Wohnräume __________________ 

Mietverhältnis besteht seit: ________________ Vermieter: _____________________________ 

Ist die Wohnung gekündigt?    ja    nein, wenn ja, warum? 

 

Gründe für den Wohnungswechsel:  

 

 
 
Angaben über die gewünschte Wohnung: 
 

Anzahl der Wohnräume:  __________________ Wohnfläche: _____________ m² 

Miete, incl. Nebenkosten maximal: __________ € ____ Personen beziehen die Wohnung 

Haustiere vorhanden?   nein    ja: ________________________________________________ 
 
Bei Mietbeginn ist eine Kaution in Höhe von zwei Kaltmieten zu entrichten. 
Ich bin in der Lage vor Bezug der Wohnung diese zu bezahlten. 
 ja     nein 
 

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

 
Diese Vormerkung gilt für 12 Monate. Danach werden die Unterlagen vernichtet. 
 
 
 
Ottobeuren, ___________________________  

 Unterschrift Antragsteller 

 


	Name Vorname 1: 
	Geburtsdatum: 
	Nationalität: 
	ledig: Off
	geschiedengetrennt: Off
	verwitwet: Off
	verheiratet: Off
	in Partnerschaft lebend: Off
	Arbeitgeber: 
	seit: 
	in Ottobeuren wohnhaft seit: 
	NameRow1: 
	VornameRow1: 
	Verwandtschafts verhältnisRow1: 
	GeburtsdatumRow1: 
	BerufRow1: 
	NameRow2: 
	VornameRow2: 
	Verwandtschafts verhältnisRow2: 
	GeburtsdatumRow2: 
	BerufRow2: 
	NameRow3: 
	VornameRow3: 
	Verwandtschafts verhältnisRow3: 
	GeburtsdatumRow3: 
	BerufRow3: 
	NameRow4: 
	VornameRow4: 
	Verwandtschafts verhältnisRow4: 
	GeburtsdatumRow4: 
	BerufRow4: 
	Arbeitgeber weiterer Familienangehöriger: 
	seit_2: 
	EinkommensartAntragsteller: 
	EinkommenshöheAntragsteller: 
	EinkommensartPartner: 
	EinkommenshöhePartner: 
	EinkommensartKind: 
	EinkommensartRow4: 
	EinkommenshöheRow4: 
	nein: Off
	ja seit: Off
	nein_2: Off
	ja seit_2: Off
	nein_3: Off
	ja Höhe: Off
	nein_4: Off
	ja am: Off
	nein_5: Off
	ja: Off
	Adresse Lage: 
	Miete incl Nebenkosten: 
	ja_2: Off
	nein_6: Off
	Größe: 
	Mietverhältnis besteht seit: 
	Anzahl der Wohnräume: 
	Vermieter: 
	ja_3: Off
	nein wenn ja warum: Off
	Anzahl der Wohnräume_2: 
	Wohnfläche: 
	Miete incl Nebenkosten maximal: 
	nein_7: Off
	ja_4: Off
	ja_5: Off
	nein_8: Off
	Anschrift: 
	Telefonnummer privat: 
	Telefonnummer mobil: 
	Telefonnummer geschäftlich: 
	Beruf: 
	Insolvenzverfahren seit: 
	Datum der Zwangsräumung: 
	Personenzahl: 
	Datum: 
	EinkommenshöheKind: 
	Weiterer Mitbewohner: 
	Datum der Abgabe: 
	Schuldenhöhe: 
	Gründe für den Wohnungswechsel: 
	Grund für Kündigung: 
	Welche Haustiere?: 


