
SELBSTAUSKUNFT   -   BEWERBUNG  
 
Die nachstehend von mir/uns unterzeichnete Selbstauskunft wird zum wesentlichen Bestandteil des Mietvertrages. 
 
Hiermit erkläre(n) ich mich/wir uns bereit, die Wohnung im 2. Obergeschoss mit 2 Zimmer, nebst Nebenräumen 
 
ca. 58 m² - Wohnfläche in der Steinstraße in Offenburg, zum ………………… anzumieten. 
 
Kaltmiete: € 750 ; Nebenkosten: € 130 ; Bruttomiete: € 880,- 
 
Kaution (Mietsicherheit) für Vermieter: € 2.250,- 
 
MIETINTERESSENT/in  MITMIETER/in 
 
Name: ........................................................................... Name: .............................................................................. 
 
Vorname : .................................................................... Vorname: ......................................................................... 
 
Geb. am : .......................... in .....................................   Geb. am: ............. in......................................................... 
 
Familienstand: ............................ Familienstand: ................................................................. 
 
Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder: ................ Alter der Kind(er):............................................................. 
 
wohnhaft in: ................................................................... wohnhaft in: ..................................................................... 
 
Straße :........................................................................... Straße .............................................................................. 
 
Tel.: ............................................................................... Tel.: ................................................................................. 
 
E-Mail……………………………………………………….. E-Mail……………………………………………………….. 
 
seit wann dort gemeldet: ............................................... seit wann dort gemeldet: ................................................. 
 
Wenn kürzer als 1 Jahr an bisheriger Adresse wohnhaft, vorher gemeldet in: 
 
Anschrift: ........................................................................ Anschrift: .......................................................................... 
 
Beruf : ............................................................................ Beruf: ............................................................................... 
 
Arbeitgeber: ................................................................... Arbeitgeber: ..................................................................... 
 
Beschäftigt seit: ............................................................. Beschäftigt seit: ............................................................... 
 
Monatl. Nettoeinkommen: € ...................................... Monatliches Nettoeinkommen: € .................................. 
 
Haustiere: ja/nein - Art des Tieres: .................................................................................................................. 
 
Weiterhin erkläre(n) ich/wir folgendes (bitte Zutreffendes ankreuzen): 
- Über meine/unsere Vermögensverhältnisse ist/sind eine eidesstattliche  
  Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben worden:   ja /  nein 
- Ist zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (Offenbarungseid) Haftbefehl ergangen?  ja /  nein 
- Sind Sie zur Abgabe der Vermögensauskunft verpflichtet worden?  ja /  nein 
- Sind Sie mit Miet-/Nebenkostenzahlungen in Verzug?    ja /  nein 
- Ich/wir befinden uns in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis?  ja /  nein 
- Mir/uns ist bekannt, dass eine private Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden muss.  ja /  nein 
- Kopie des/der Ausweise(s) (beide Seiten) anbei.   ja /  nein 
  
Ich/wir erkläre(n), vorstehend gemachte Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben.  
Falsche oder unvollständige Angaben berechtigen den Vermieter, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen und machen 
schadenersatzpflichtig. 
 
Ich/wir bin/sind informiert worden, dass der Vermieter Meldung über den Einzug bei den Behörden abgeben muss. 
 
 
 
 
Freiburg, den ...................................          ……………………………….   ……..………………………. 

         (Unterschrift)      (Unterschrift) 
 
 
 


