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Mieter - Selbstauskunft  
Ich/Wir bin/sind an der Anmietung der 1,5 - 2 Zimmer-Wohnung,  
Wohnungstyp: __________, Etage:___________, 
gelegen in der Glashütter Landstr. 9 in 22339 Hamburg, ab dem (Datum) _____________________ 
interessiert. 
                                                Gartenseite ___    Straßenseite ___ 
Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden kann, 
die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle 
Vermietung an mich/uns gemacht wird. Die Selbstauskunft wird bei einer Vermietung zum Bestandteil des 
Mietvertrages.  
    Mieter 1   Mieter 2 

Vorname  _______________________  _________________________ 

Nachname  _______________________  _________________________ 

ggf. Geburtsname _______________________  _________________________ 

Geburtsdatum / -ort _______________________  _________________________ 

Staatsangehörigkeit _______________________  _________________________ 

Nettoeinkommen  _______________________  _________________________ 

Personalausweis-Nr. _______________________  _________________________ 
      
Eidesstattliche Versicherung abgegeben oder läuft ein entsprechendes Verfahren gegen Sie?  
 
Ja [   ]            Nein [   ]         bitte ankreuzen (x)  
 
Falls ja: Wann abgegeben bzw. Verfahren läuft seit dem (Datum)   _____________________  
   
Derzeitige Anschrift und Telefonnummer   ________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Eine aktuelle Vollmacht für: _______________________________________ liegt bei.  
  
Ist Tierhaltung beabsichtigt? Ja [   ] Nein [   ]   bitte ankreuzen  ( x )  
(Falls ja, Tierart und Rasse)  
 
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass vor Einzug eine Kaution in Höhe von 3 Kaltmieten zu zahlen 
oder zu hinterlegen (z.B. Mietkautionssparbuch) ist. Mit dieser Regelung bin ich/wir einverstanden.  
Ja [   ]            Nein [   ]   bitte ankreuzen  ( x ) 
Mit der Unterschrift bestätige(n) ich /wir, dass ich/wir alle Angaben sorgfältig, vollständig und 
wahrheitsgemäß gemacht habe(n) und in der Lage bin/sind alle Zahlungen (Kaution, Miete & 
Betriebskosten) zu leisten. 
 
 
___________________________ ___________________________________________   
Ort, Datum    Unterschrift(en) des / der Mietinteressenten 
_______________________________________________________________________________________ 


