
Mieterselbstauskunft zur Bewerbung um eine Mietwohn ung  
 

Objekt: Str./ Hausnummer / Wohnungslage  

Mietkonditionen Nettokaltmiete:       Betriebs- und Heizkosten:       

Gewünschter Mietbeginn:  Ggf. auch schon zum:       
 

 Mietinteressent Ehegatte / Mitmieter / Bürge 

Name / Vorname   

Geburtsdatum   

Staatangehörigkeit   

Familienstand   

  
bisherige Anschrift 

  

Telefon / Mobil   

Email / Fax   

Bisheriger Vermieter   

Kinder (Vorname und Alter)   

   
derzeit ausgeübter Beruf   

Selbständig als   

derzeitiger Arbeitgeber 
u. Anschrift 

  

ungekündigt beschäftigt seit   

befristet beschäftigt bis   

aktuelles mtl. Nettoeinkommen 
(bitte Nachweis beifügen) 

  

 

Ich erkläre hiermit der Wahrheit entsprechend Folge ndes (Angaben beziehen sich auch auf Mitmieter): 
 Die Wohnung wird für   Personen benötigt. Ich habe folgende Haustiere:       

 Die Wohnung wird gewerblich bzw. teilgewerblich genutzt für:       

 Mein derzeitiges Mietverhältnis besteht seit:                   und wurde gekündigt seitens des 

  Mieters  Vermieters  wegen:       

 Ich habe eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 

 Ich habe weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben noch erging ein Haftbefehl 

 noch ist ein solches Verfahren anhängig. 

 Ich bin in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatskaltmieten zu leisten und die 

 geforderte Miete laufend zu zahlen. 
 

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist der Mieter zur 
sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjektes verpflichtet und hat dem Vermieter jeden mittelbaren und 
unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 

Der Mietinteressent verpflichtet sich bei Abschluss eines rechtsgültigen Mietvertrages (unabhängig vom 
vorbezeichneten Objekt) zur Zahlung der im Angebot genannten Provision an die Porta Consult GbR, sofern das 
Angebot nicht ausdrücklich als provisionsfrei gekennzeichnet ist. Die Vermittlungsprovision ist mit Wirksamkeit des 
Mietvertrages sofort zur Zahlung fällig. 
 

Neben dieser Bewerberauskunft sind folgende Unterlagen beizufügen: 
• Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate / bei Selbständigen BWA oder Steuererklärung 
• Mietschuldenfreiheitsbescheinigung 
• Kopie des Personalausweises 
• Schufa-Auskunft 

     

Ort / Datum  Mietinteressent  Mitmieter / Bürge 

 
Porta Consult GbR   Deutsche Bank   Tel:  030 / 75 45 24 58              info@porta-consult.de 

Dunckerstr. 69   Kto: 286 47 00   Fax: 030 / 75 45 24 59             www.porta-consult.de 

10437 Berlin   BLZ: 100 700 24 
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