
Mieterselbstauskunft SWO 
 Stadtwerke Oberlungwitz GmbH 

 Wohnungsverwaltung und Wärmeversorgung 
 Tel. 03723/42596 

 
Der/Die Mietinteressent(en).........................................................................................................  
 
erteilt(en) dem Vermieter/Verwalter: Stadtwerke Oberlungwitz GmbH 
 
hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft. 
 
 
                                                              Mietinteressent                                    Ehegatte/Mitmieter   
 
Name ….......................... .....................................  
 

Vorname  ...........................  ……………………………….. 
 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon priv./geschäftl.  ...........................  .....................................  
 
bisheriger Vermieter 
Anschrift/Telefon  ...........................  .....................................  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

derzeitiger Arbeitgeber 
Anschrift/Telefon  ...........................  .....................................  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

derzeit ausgeübter Beruf  ...........................  .....................................  
 

aktuelles monatliches 
Gesamtnetto-Einkommen  ...........................  .....................................  
 
Wurde in den letzten 5 Jahren 
eine Räumungsklage gegen Sie 
erhoben? ………………………….. …………………………………….. 
 
Zahlungsverbindlichkeiten 
über mehr als 1.000 € (z. B.  
Bürgschaften, Darlehn usw. …………………………. …………………………….......... 



Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner: 
 
Name                 Vorname              Verwandtschaftsgrad            Alter         eigenes Einkommen 
 
.......................    .........................    .................................           ......           .............................. 
 
.......................    .........................    .................................           ......           .............................. 
 
.......................    .........................    .................................           ......           .............................. 
 
Ich/Wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes: 
 
Die Wohnung wird für ..........  Personen benötigt. Es besteht keinerlei Absicht oder Gründe, 
weitere Personen in die Wohnung aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen. 
Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt.  
 
Ich/Wir habe(n) folgende Haustiere:............................................................................................ 
 
Ich/Wir spiele(n) folgende Musikinstrumente: .............................................................................  
 
Mein/Unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt 
durch                                      Mieter                                    Vermieter, wegen  .................................   
 ......................................................................................................................................................  
 
Ich/Wir habe(n) weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, noch 
ist ein Verfahren anhängig. 
 
Ich/Wir sind in der Lage, eine Mietkaution von ...... Monatskaltmieten zu leisten und die geforderte 
Miete laufend zu zahlen. 
 
Ich/Wir versichern, dass mein/unser Einkommen nicht für andere Gläubiger gepfändet ist.  
 
Ich/Wir versichern dass kein Insolvenzantrag über mein/unser Vermögen anhängig ist oder 
bevorsteht sowie kein Insolvenzverfahren oder Schuldenbereinigungsverfahren bezüglich 
meines/unseres Vermögens betrieben wird.  
 
Ich/Wir in den letzten 5 Jahren keine Mietschulden verursacht habe(n).  
 
Ich/Wir gestatten Referenzfragen bei  ....................................................................................................... 
 
Beigefügte Dokumente:             (…..) Ausweiskopie(n)                      (……) Einkommensnachweis(e) 

 
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass falsche Angaben in der Selbstauskunft den Vermieter zur fristlosen 
Kündigung des Mietverhältnisses ermächtigen. Im Übrigen behält sich der Vermieter gegebenenfalls die 
Erstattung einer Strafanzeige vor. 

 
..........................................., den ................................... 
 
 
..............................................................                                         ................................................ 
Mietinteressent                                                                                  Mietinteressent        


