
Allgemeine Mieterselbstauskunft zur Anmietung eines 

Erholungsgrundstückes bei der Fontanestadt Neuruppin 

(Bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen) 

 

Der Mietinteressent __________________________ erteilt dem Vermieter, hier die Fontanestadt 

Neuruppin, hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft. 

 

Mietinteressent     Ehegatte / Mitmieter 

Name/Vorname    ..................................................   ...................................................... 

Geburtsdatum    ..................................................   ...................................................... 

Staatsangehörigkeit   ..................................................   ...................................................... 

Familienstand     .................................................    ...................................................... 

Anschrift   ..................................................   ...................................................... 

..................................................   ......................................................

 ..................................................   ...................................................... 

Telefon privat     ..................................................   ..................................................... 

Handy     ..................................................   ...................................................... 

 

Derzeitiger Arbeitgeber    ...............................................      ...................................................... 

Anschrift/Telefon    ..................................................   ...................................................... 

Ausgeübter Beruf    ..................................................   ...................................................... 

 

Aktuelles monatliches 

Gesamtnettoeinkommen 

(bitte Nachweis beifügen)   ............................................€     ...................................................€  

 

Arbeitslosengeld     □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€  □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€  

 

Arbeitslosengeld  II (Hartz IV)  □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€  □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€ 

 

Anderweitiges Einkommen    □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€  □ nein   □ ja  i.H.v. ...............€  

(Berufsunfähigkeitsrente, Erwerbsunfähigkeitsrente etc.) 

 

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 

1.) -------------------------------------------  geboren am: ------------------------ € -------------------------- 

2.) -------------------------------------------- geboren am: ------------------------ € --------------------------- 

3.) -------------------------------------------- geboren am: ------------------------ € --------------------------- 

 

Haustiere                                           …………………………………………………………………………………… 



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

 
O Ich/wir habe(n) weder die eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl hierzu,     

noch ist ein solches Verfahren anhängig. 

O Ich/wir befinde(n) mich/ uns nicht in einem Insolvenzverfahren bzw. in Vorbereitung eines solchen 

Verfahrens. 

 

O Ich / wir kann/ können die geforderte Miete regelmäßig zahlen. 

O Ich/wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters 

einverstanden (§ 22 Bundesdatenschutzgesetz). 

 

Folgende Unterlagen müssen vorgelegt werden: 

 

X Schufa Auskunft  

X o.g. Einkommensnachweise der letzten 3 Monate 

 

Achtung: Wichtiger Hinweis!! 

Die Angaben dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung das/der Mietinteressenten und werden der 
Entscheidung über den Abschluss des Mietvertrags zugrunde gelegt. Ein etwaiger Mietvertrag kommt 
deshalb unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 
Bitte übersenden Sie uns die Mieterselbstauskunft (unbedingt vollständig ausgefüllt und unterschrieben) mit 
Ihren Verdienst-, Gehalts- bzw. Einkommensbescheinigung und einer Kopie Ihres Personalausweises (Vor- 
und Rückseite) komplett an: 
 

Fontanestadt Neuruppin 
SG Liegenschaften 

Karl-Liebknecht-Str. 33 / 34 
16816 Neuruppin 

 
Sollte sich deshalb nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne 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. 
 
 
 
 
...............................   .........................................  ............................................... 
Datum                  Mietinteressent   Mietinteressent 
 


