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MIETERSELBSTAUSKUNFT 
 

Ich/ Wir sind an der Anmietung einer  

-Zimmer-Wohnung in ☐Kitzingen Stadt ☐Kitzingen Siedlung 

interessiert.  

 

Mir / Uns ist bekannt,  dass die  Selbstauskunft von uns nicht verlangt  werden kann,  

jedoch der Vermieter  seine Entscheidung für eine eventuel le Vermietung auf die 

vol lständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser Auskunft  stützt und diese 

zur Vorbedingung macht.  

 

Im Rahmen der  freiwill igen Selbstauskunft  ertei le (n ) ich/ wir  dem Vermieter die  

nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung einer  

Mietwohnung:  

 

  
Mietinteressent/in  2. Mietinteressent/in  

Name,  Vorname 

(ggf .  Geburtsname)  

   

Geburtsdatum    

Personalausweis  (Nummer,  

ausstel lende Behörde,  

Ausstel lungsdatum) 

    

Famil ienstand     

Aktuel le  Anschrift      

Telefon pr ivat      

Telefon geschäft l ich      

Mobilfunknummer     

E-Mai l  ( freiwi l l ig)      

Beruf     

derzeit iger  Arbeitgeber      

ausgeübte Tätigkeit      
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Mietinteressent/in 2. Mietinteressent/in 

derzei t iges monat l i ches  

Nettoeinkommen  (Vor lage der  3  

letzten Lohn-/Gehal tsabrechnungen 

bzw. der  Bestät igung eines 

Steuerberaters oder  Vor lage der  

letzten 3  ES t -Bescheide  bei  

Selbstständigen/Freiberuf lern) 

  

derzei t iger  Vermieter  
Name |  Anschr i f t  

  

Bestehen  Mietrückstände  aus 
bisher igen Mietverhäl tn issen?  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

In  den  letzten fünf  Jahren wurde ein  
Räumungstitel  gegen mich erwi rkt  
(Fa l l s  ja ,  wann?)  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

In  den  letzten drei  Jahren wurde 
eine eidesstat t l iche Versicherung  
gemäß § 807 ZPO geleis tet  
(Fa l l s  ja ,  wann?)  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

In  den  letzten fünf  Jahren wurde ein  
Insolvenzverfahren  gegen mich 
eröf fnet  oder  mangels Masse  
abgewiesen .  
(Fa l l s  ja ,  wann?)  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

Ich  beziehe Sozial leis tungen  zur  
Zahlung der  Miete  /  Kaut ion  
( fa l l s  ja ,  welche und in  welchem 
Umfang,  z.  B .  Wohngeld,  Sozia lh i l fe 
etc . )  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

Tierhaltung  beabsicht igt ?  
( fa l l s  Haust iere beabsich t igt :  
Tierar t/Rasse)  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

Ich  bin  mi t  der  E inholung einer  
SCHUFA-Selbstauskunft  
e inverstanden.  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  

Haben Sie e inen gesetzl i chen 
Betreuer  /  Vormund?  
(Vermögenssorge,  
Wohnungsangelegenhei ten)  
Name und Anschr i f t  des Betreuers:  
 
Bitte  fügen Sie  e ine Kopie des  
Betreuerausweises bei !  

Nein ☐  Ja ☐  Nein ☐  Ja ☐  
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Außer mir / uns sol len noch weitere Personen die Wohnung beziehen:  
 

Name |  Anschrift  Geburtsdatum  
Verwandtschafts -  

verhältnis  

   

   

   

   

 

 

Wichtig! Bitte zur Kenntnis nehmen: 
 

  Um als wohnungssuchend erfasst zu werden sind der Kitzinger 

Baugesellschaft zur Wohnungsbewerbung folgende Unterlagen vorzulegen:  

 

-  Pass / Personalausweis 

-  Kopie der Aufenthaltsgenehmigung / Aufenthaltsberechtigung 

(bei Bewerbern mit Migrationshintergrund) 

-  Gehaltsnachweise (Kopien der letzten drei  Monate) 

-  falls erforderl ich einen Wohnberechtigungsschein (ausgestel l t im 

Freistaat Bayern) 

-  ggf. Bescheinigung vom Leistungsträger, dass eine 

Kostenübernahme für mtl.  Mietzahlungen und Kaution 

gewährleistet wird. 

 

  Der Bewerber muss sich stets selbst über verfügbare Wohnungen bei der 

Kitzinger Bau GmbH informieren (Internet:  www.kitzingerbaugmbh.de) 

 

  Unvollständige Unterlagen werden nicht entgegengenommen. Nur nach 

Vorlage der vollständigen  Bewerbungsunterlagen können Sie bei der 

Wohnungsvergabe berücksichtigt werden. 

 

  Bei Vertragsabschluss ist  eine Kaution in Höhe der dreifachen Grundmiete 

zu entrichten. Es ist  am bargeldlosen Bankeinzugsverfahren für die Dauer 

des Mietverhältnisses tei lzunehmen.  
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Hinweis zum Datenschutz: 
 

Aufgrund der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung ist die 

Kitzinger Bau GmbH verpf lichtet,  Mieterselbstauskünfte nach 12 Monaten  zu 

vernichten. Mir/uns ist  bekannt, dass ohne die Speicherung meiner/unserer 

von mir hier freiwi ll ig angegebenen Daten  eine Tei lnahme am 

Wohnungsbewerbungsverfahren nicht möglich ist . Ein jederzeit  möglicher 

Widerruf meiner Einwil l igung hierzu führt dazu, dass die 

Wohnungsbewerbung ihre Gültigkeit  verliert.  

 

Mir/uns ist  bewusst,  dass sämtl iche Angaben in dieser Mieterselbstauskunft 

der Wahrheit  entsprechen müssen. Die Wahrheitsmäßigkeit  der vorstehenden 

Angaben ist zwingende Voraussetzung für das Zustandekommen eines 

Mietverhältnisses. Ich/wir versichere(n) deshalb hiermit ausdrücklich, dass 

sämtl iche vorstehenden Angaben der Wahrheit  entsprechen und damit r ichtig 

und zudem vol lständig sind. Mir/uns ist  bewusst,  dass der Vermieter einen 

etwaigen Abschluss eines Mietvertrags anfechten bzw. ein bestehendes 

Mietverhältnis außerordentlich kündigen kann, sol lte diese Versicherung 

unrichtig sein. 

 

 

 

___________________________  __________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift  Mietinteressent/in (1) 

 

 

 

 

___________________________  __________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift  Mietinteressent/in (2) 


