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Mieter- Selbstauskunft 

Ich/Wir sind an der Anmietung des Objektes:  

Adresse/Lage :___________________________________________________________________________ 

ab dem __________________, ggf. auch schon/erst ab _____________, interessiert. 

Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter 

seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser 

Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht.  

Im  Rahmen der freiwillgen Selbstauskunft ereile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen:  

 

      Mietinteressent/in  2. Mietinteresent/in  

 

Name, Vorname     _____________________ _____________________ 

 

Familienstand      _____________________ _____________________ 

 

Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit    _____________________ _____________________ 

 

Aktuelle Anschrift      _____________________ _____________________ 

 

      _____________________ _____________________ 

 

 

Telefon-Nummer/Mobilfunk     _____________________ _____________________ 

 

E-Mail-Adresse (freiwillig)     _____________________ _____________________ 

 

 

Ausgeübter Beruf      _____________________ _____________________ 

 

mtl. Nettoeinkommen     _____________________ _____________________ 

 

Derzeitiger Arbeitgeber  

Name / Anschrift/ Telefon    _____________________ _____________________  

 

      _____________________ _____________________ 

         

Derzeitiger Vermieter  

Name / Anschrift/ Telefon     _____________________ _____________________ 

 

      _____________________ _____________________ 

 

 

 

Wurde in den letzten 5 Jahren  

Räumungsklage gegen Sie erhoben?   (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

 

Wurde in den letzten 5 Jahren  

Zwangsvollstreckungen gegen Sie eingeleitet?  (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

 

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine 

Eidesstattliche Versicherung abgegeben?  (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

 

Werden Sozialleistungen zur Zahlung     

der Miete / Kaution bezogen?     (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 
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Ist eine gewerbliche Nutzung  

der Wohnung beabsichtigt?    (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

 

Ist eine Tierhaltung beasichtigt?   (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

Falls ja, bitte Tierart u. Rasse angeben.   _____________  ______________ 

 

Ist das Musizieren in der Wohnung   (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

vorgesehen? Wenn ja, welche Instrumente?  _____________  ______________ 

 

Ist die Gründung einer Wohngemeinschaft   (  ) ja  (  ) nein   (  ) ja  (  ) nein 

beabsichtigt?     _____________  ______________ 

 

 

 

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen:  

 

Name, Vorname     Geburtsdatum    Verwandtschaftsverhältnis  

 

________________   _____________   ______________________ 

 

________________   _____________   ______________________ 

 

________________   _____________   ______________________ 

 

________________   _____________   ______________________ 

 

 

 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, insbesondere 

die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. 

 

Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss eines 

Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung  oder die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben.  

 

Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwiliige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. Sofern die 

Auskünfte nicht mehr benötigt werden – wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt – hat der Vermieter diese Daten 

gemäß Bundesdatenschutzgsetz unverzüglich zu vernichten.  

 

Ich/Wir bin/sind bereit, einen Kündigungsausschluss für  24 � 36 �  48 � Monate zu vereinbaren. 

 

 

 

_________________      _________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Mietinteressent/in   

 

 

 

_________________      ___________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 2. Mietinteressent/in 


