
Mieterselbstauskunft 
 
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband OWL e.V. 
Detmolder Straße 280 
33605 Bielefeld 
Fax. (0521) 92 16 150 
 
Ansprechpartner: 
 

Ferdi Durmus 
Tel. (0521) 9216-172 
ferdi.durmus@awo-owl.de  
 

Melanie Grbeva 
Tel. (0521) 9216-302 
melanie.grbeva@awo-owl.de 
 

 
Vorbemerkung: Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre 
Angaben werden streng vertraulich behandelt. Mit dem Ausfüllen der Selbstauskunft 
wird kein Anrecht auf eine Wohnung erworben. Diese Selbstauskunft dient  

• als Beurteilungsgrundlage für die Abgabe passender Angebote 

• als Grundlage für die etwaige Erstellung eines Mietvertrags 

 

Mietinteressent/in (Name)  

 

Mietbeginn gewünscht ab  

 

Allgemeiner Wohnberechtigungsschein 
(WBS) kann vorgelegt werden 

            ja    [ ]           nein    [ ] 

Ich/wir stehen unter gesetzlicher Betreuung             ja    [ ]           nein    [ ] 

Zum Betreuer ist bestellt  
(*bitte Kopie der Betreuungsurkunde beifügen): 
 

 

  

Ich/wir suche/n:  

Wohnungsgröße (Zimmer/Quadratmeter)  

 

Gesamtmiete (maximal)  

 

Wohnen mit Service gewünscht             ja    [ ]           nein    [ ] 

 

Region/Ort/Wohnanlage  

 

Barrierefreiheit benötigt             ja    [ ]           nein    [ ] 

Besondere Wünsche/Anforderungen:  

 

 

 

 

mailto:ferdi.durmus@awo-owl.de
mailto:melanie.grbeva@awo-owl.de


Der/die Mietinteressent(en) erteilt(en) dem Vermieter 

hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 
 
 
  Mietinteressent(in) 

Name/Vorname  

Geburtsdatum  

Staatsangehörigkeit  

Familienstand   

Weitere zum Haushalt 
gehörende Personen: 

 

1. Person Name/Vor-
name  

 

Geburtsdatum  

Staatsangehörigkeit  

eigenes Einkommen in 
Höhe von 

 

2.Person Name/Vor-
name 

 

Geburtsdatum   

eigenes Einkommen in 
Höhe von  

 

Bisherige Anschrift 

 

 

 

 

Telefon privat  

Telefon Mobil  

Email  

Bisheriger Vermieter  

(mit Anschrift/Telefon) 

 

 

 

Lohn/Gehalt/Rente  ALG I [ ]            ALG II/Sozialhilfe [ ]                 Rente [ ]  

Derzeitiger Arbeitgeber 
(mit Anschrift/Telefon) 

 

 

 

ungekündigt beschäftigt 
seit 

 

derzeit ausgeübter Be-
ruf 

 

 

  



Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes: 
 

Die Wohnung wird für                   Personen benötigt 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt 
seitens des 

wegen 

  
                   [ ]     Mieter(s)  

                   [ ]     Vermieter(s)  

 

Ich/wir habe(n) folgende Haustiere  

Ich/wir spiele(n) folgende Musikinstrumente  

Die Wohnung wird gewerblich genutzt             ja    [ ]          nein    [ ] 

Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 
Monatsmieten zu leisten und die geforderte Miete lau-
fend zu zahlen 

            ja    [ ]          nein    [ ] 

Es besteht eine Haftpflichtversicherung             ja    [ ]          nein    [ ] 

Ist einer der Mietinteressenten Raucher             ja    [ ]          nein    [ ] 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit   

Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren 
Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstre-
ckungen/Räumungsklagen,  
Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren? 

            ja    [ ]          nein    [ ] 

wenn ja, welche  

 

 

Ich/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen 
Daten für eigene Zwecke des Vermieters gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz einverstanden. 

            ja    [ ]          nein    [ ] 

 

Wichtiger Hinweis! 

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der 

Wahrheit entsprechen. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass ein-

zelne Angaben falsch sind, ist/sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und Herausgabe 

des Mietobjekts verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren 

Schaden zu ersetzen. 

 

……………....................., den  

 

 

       

Mietinteressent/in                                                                 Mietinteressent/in 

(Unterschrift) 
 


