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MIETERSELBSTAUSKUNFT (zum Abschluss eines Mietvertrages)  

 
Mietobjekt: Apartment Mammendorf  

 
Mietbeginn: 01.02.2023 

 

Mietinteressent / -in Mitmieter / -in 

Name Name 

Vorname Geburtsdatum Vorname Geburtsdatum 

Anschrift Anschrift 

Nutzung als Hauptwohnung: o ja o nein Nutzung als Hauptwohnung: o ja o nein 

Telefon privat: Telefon: privat: 

Handy: Handy: 

E-Mail: E-Mail: 

Beruf: Beruf: 

Nettoeinkommen / Rente, inkl. Beihilfen usw. 

monatlich €: ….......................... 

Nettoeinkommen / Rente, inkl. Beihilfen usw. 

monatlich €: ….......................... 

Amtl. Kennzeichen des/der PKWs, wenn ein Außenstellplatz-Nutzung gewünscht 
ist. 

Amtl. Kennzeichen: amtl. Kennzeichen: 

besondere, für das Mietverhältnis wichtige Angaben – z. B. Haustiere, gew. Nutzung (usw.) 

 

Die nachfolgenden Informationen bitte durch ankreuzen bestätigen 

 
o 

Der Mietinteressent, sein Ehegatte/Mietmieter, versichern, dass sie die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht haben und dass in 

den letzten 5 Jahren kein Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet-bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen – noch 

eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abgegeben wurde. Sollten dennoch fehlerhaft bzw. nur teilweise richtige Angaben 

gemacht wurden, ist der Vermieter zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Im weiteren wird der Mietinteressent, sein Ehegatte/Mietmieter den Vermieter 

jeden unmittelbaren und mittelbaren Schaden ersetzen. Der Mieter erklärt sich bereit, vor Vertragsunterzeichnung dem Vermieter seine 

Einkommensnachweise sowie ggf. eine Mietbürgschaft vorzulegen. 

O 
Der/Die Mietinteressent(en) wird/werden darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich zur Vorbereitung, Begründung 

sowie Abwicklung des Mietverhältnisses verwendet wird. Ergänzend steht es dem/ den Mietinteressenten frei, die Rechte nach Art. 12 ff. DSGVO gelten zu 

machen. Einzelheiten hierzu sind bei der DW einsehbar Entsprechendes gilt für die Einholung von 

Auskunfteiinfomationen (z.B. Schufa). 

O 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und 

Betriebskosten, zu leisten. Weiter bestätige(n) ich/wir hiermit ernsthaftes Interesse, die Mieteinheit anmieten zu wollen. 

 

Die folgenden Unterlagen werden von dem Mieter zur Verfügung gestellt 

o Mietschuldenfreiheitsbestätigung o Verdienstbescheinigungen / Renteneinkünfte / 
sonstige Einnahmen    

o Schufa-Auskunft    o Bürgschaft / Bürgenselbstauskunft 

 

o 

Kopie Personalausweis, da es mir/uns nicht möglich ist persönlich vorzusprechen, um das Original zur Kontrolle 

vorzulegen. Mir/uns ist bewusst, dass wir alle Angaben die nicht erforderlich sind, außer: Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Anschrift, Unterschrift, Gültigkeit des Ausweises, schwärzen können. Der Ausweis darf nur vom 

Ausweisinhaber oder von anderen Personen mit Zustimmung des Ausweisinhabers in der Weise abgelichtet 

werden, dass die Ablichtung eindeutig und dauerhaft als Kopie erkennbar ist. Die Einwilligung in die Verwendung 

der Kopien ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 
Mammendorf, den - Mietinteressent - - Ehegatte / Mitmieter – 

 

Vom Vermieter / Verwaltung auszufüllen und zu bestätigen Bestätigung 

o 
Der/die Personalausweis/e des/r Mietinteressenten haben im Original vor- gelegen. 

Ein Datenabgleich zwecks Nachweises der Identifizierung ist erfolgt. 
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Weitere Angaben sind zwingend auszufüllen:  
 
 

   
  
 

1.) Frühestes möglicher bzw. gewünschtes Einzugsdatum: 

2.) Wohnsitz im Gemeindegebiet Mammendorf seit mindestens einem Jahr              o ja            o nein 

(Gemeindegebiet = Mammendorf, Oberschweinbach, Mittelstetten, Althegnenberg, Hattenhofen, Adelshofen, Jesenwang, Landsberied) 

bei Paaren oder Lebensgemeinschaften reicht es aus, wenn eine Person dies erfüllt.  

Verwandte ersten und zweiten Grades die seit mindestes einem Jahr im Gemeindegebiet Mmdrf. wohnen           o ja  o nein 

bei der Antwort (ja) bitten wir um Benennung der Personen  

Name:  

Verwandtschaftsverhältnis:  

Adresse:  

 

 

3.) Pflegegrad:            o keiner            o 1                     o 2                     o 3                     o 4                       o 5           

 

4.) Liegen sonstige physische und oder psychische Erkrankungen  bzw. Einschränkungen vor ?      falls   ja welche 

 

 

Leiden Sie unter Krankheiten die für andere eine gesundheitliche Gefährdung darstellen?            o ja            o nein 

Wird ein Pflegedienst benötigt?             o ja            o nein           

5.) Sonstige Wünsche und Anmerkungen:  

 

6.) 1-Zimmerwohnung                           o ja            o nein          (Anzahl 53 Stück) 

7.) 2-Zimmerwohnung                           o ja            o nein           (Anzahl 4 Stück)  

8.) PKW Außenstellplatz gewünscht    o ja            o nein           (Anzahl 10 Stück) 

 
 
   
 

Erklärung: 
Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe/n und dass in den letzten 5 
Jahren weder ein Insolvenz- noch ein Vergleichsverfahren über mein/unser Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung des Verfahrens 
mangels Masse abgewiesen, noch in den letzten beiden Jahren eine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere 
Vermögensverhältnisse abgegeben wurde oder Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder 
entsprechende Verfahren derzeit anhängig sind. 
Belehrung nach § 28 BDSG: Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung u.a. Anschriftendaten 
einfließen. 

 
 
 
 
 

 _________________  _______________   _____________ 
Mammendorf, den - Mietinteressent - - Ehegatte / Mitmieter - 

 

 


