
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selbstauskunft 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Bewerbung für das Objekt    Mietbeginn 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1. Name/Vorname des Wohnungs-Interessenten geb. am   Familienstand 
 
__________________________________________________________________________________________ 
vollständige Anschrift     wohnhaft seit   Telefon privat/mobil 
 
           ____________________ 
           E-Mail 
 
__________________________________________________________________________________________ 
derzeitige Beschäftigung als    bei    seit 

Die Beschäftigung ist gekündigt bzw. befristet  nein  / ja *), zum/bis _________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
mtl. Nettoeinkommen (EUR)    lfd. mtl. finanzielle Gesamtbelastung ohne Miete (EUR) 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Name/Vorname des Wohnungs-Interessenten geb. am   Familienstand 
 
__________________________________________________________________________________________ 
vollständige Anschrift     wohnhaft seit   Telefon privat/mobil 
 
           ____________________ 
           E-Mail 
 
__________________________________________________________________________________________ 
derzeitige Beschäftigung als    bei    seit  

Die Beschäftigung ist gekündigt bzw. befristet  nein  / ja *), zum/bis _________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
mtl. Nettoeinkommen (EUR)    lfd. mtl. finanzielle Gesamtbelastung ohne Miete (EUR) 
 
 
Sollen Kinder mit einziehen?        ja  / nein *) 

Wenn ja, bitte Anzahl und Alter angeben:  Anzahl:  ___________ 
 
       Alter:  ___________ Jahre 
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Ist/war ein Vergleichs-, Konkurs- oder Mahnverfahren anhängig?   ja  / nein *) 

Wurde innerhalb den letzten 10 Jahren eine eidesstattliche Versicherung 
(früher Offenbarungseid) abgelegt oder von Dritten beantragt?    ja  / nein *) 

Sind Sie vorbestraft bzw. wurde ein Haftantrag gestellt?     ja  / nein *) 

Wenn ja, wann? _____________ weshalb? ______________________________________________________ 

 
Referenzen sind notfalls zu erhalten bei  ___________________________________________________ 

 
Derzeitiger Vermieter: ______________________________________________________________________ 

 

 
 
Ich/wir versichere/n ausdrücklich, daß meine/unsere Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich/wir wurde/n belehrt, 
daß diese Angaben zur Grundlage des Vertragsabschlusses gemacht werden und der Vermieter bei falschen 
Angaben das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen kann (arglistige Täuschung). Ich/wir bin/sind in der 
Lage, eine Kaution von bis zu 3 Monatsmieten aus eigenen Mitteln zu leisten. 
 
 
 
_____________________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift Antragsteller 
 
 
         ________________________________ 
         Unterschrift Mitantragsteller 

 

 
 
 
zurück an: 
Hausverwaltung Fidelitas GmbH 
Hans-Thoma-Str. 1 
76287 Rheinstetten 
E-Mail: info@hv-fidelitas.de 
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