
Kirchenkreis Bielefeld, Abt. Wohnungswirtschaft, Markgrafenstr. 7, 33602 Bielefeld 

 0521 / 58 37 116  0521 / 58 37 217 

Mieterselbstauskunft   
 
Ich/Wir sind an der Anmietung der      Z-Whg in der                  -Str. Nr.      ,      Geschoss, mit ca.        m²  
Wohnfläche interessiert. 
 

Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die vollstän-
dige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an 
mich/uns gemacht wird. 

Bewerberdaten 1    

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

Arbeitgeber: Beruf (ausgeübt): 

beschäftigt seit: Nettoeinkommen EUR: 

befristet bis: Familienstand: 

derzeitige Anschrift: 

dort wohnhaft seit:   

Waren Sie schon einmal Mieter bei uns ? Ja [  ]   Nein [  ]  

Bewerberdaten 2    

Geburtsname der Frau: Vorname: 

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

Arbeitgeber: Beruf (ausgeübt): 

beschäftigt seit: Nettoeinkommen EUR: 

befristet bis: Familienstand: 

derzeitige Anschrift: 

dort wohnhaft seit   

Waren Sie schon einmal Mieter bei uns ? Ja [  ]   Nein [  ]  

Kinder    

männlich: Vorname/Geburtsdatum weiblich: Vorname/Geburtsdatum 

 

Eine Anmietung ist mir/uns möglich ab dem                    ggf. auch schon ab dem                   .  



 
 
 
 
 

weitere Personen, die in die Wohnung mit aufgenommen werden sollen  

Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis Wohnort 

    

Hiermit erkläre/n ich/wir    

[  ] mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist nicht gekündigt  

[  ] mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist gekündigt vom [  ] Mieter [  ] Vermieter 

wenn ja, warum 

[  ] ich/wir habe/n keine Haustiere   

[  ] ich/wir habe/n folgende Haustiere 

[  ] ich/wir habe/n nicht vor, die Wohnung oder Teile davon gewerblich zu nutzen   

[  ] ich/wir habe/n weder die eidesstattliche Versicherung bzw. einen Offenbarungseid  abgegeben, noch läuft 

ein ähnliches Verfahren gegen mich/uns   

[  ] kein Teil meines/unseres Einkommens ist verpfändet  

[  ] ein Teil meines/unsere Einkommens in Höhe von mtl. __   _____ EUR ist verpfändet 

 
Wichtiger Hinweis: 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt unter der Bedingung zustande, dass die Angaben in diesem Formular richtig sind. 
Sollte sich nach Vertragsabschluß herausstellen, dass Angaben ganz oder teilweise bewusst falsch gemacht wur-
den, ist der Mieter verpflichtet, das Mietobjekt zu räumen und dem Vermieter jeden unmittelbaren und mittelbaren 
Schaden zu ersetzen. 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbe-
sondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten zu erfüllen. 
 
Ort, Datum:
 
Unterschrift/en des/der Mietinteressenten:_________________________________________ 
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