
Stand 11/2020  Ein Service von:  

Mieterselbstauskunft 

Mietobjekt: 

Ich bin/Wir sind an der Anmietung folgender Räumlichkeiten interessiert:  

Straße und Hausnummer (Zimmer / Etage):  

PLZ, Ort: 
 

Mietbeginn: 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile/n ich/wir dem Vermieter nachfolgende 
Informationen zum Zweck einer möglichen Anmietung des o.g. Mietobjektes:  

 Mietinteressent/in Mitmieter/in 

Name   

Vorname   

Straße, Nr.   

PLZ, Ort   

Geburtsdatum und -ort   

Telefon   

E-Mail   

Beruf   

Nettoeinkommen/Monat   

Aktueller Arbeitsgeber   

Weitere Mitbewohner: 

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen das Mietobjekt beziehen: 

Name, Anschrift Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 
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 Mietinteressent/in Mitmieter/in 

Bestehen Mietrückstände aus 
vorherigen Mietverhältnissen?  

 ja  nein  ja  nein 

 
Wurden in den letzten 5 
Jahren Räumungsklagen 
gegen Sie erhoben? (falls ja, 
wann?) 

 ja  nein  ja  nein 

 

Wurden in den letzten 5 
Jahren 
Zwangsvollstreckungen im 
Zusammenhang mit Miet- 
verhältnissen gegen Sie 
eingeleitet?  

 ja  nein  ja  nein 

 

Haben Sie in den letzten 5 
Jahren eine eidesstattliche 
Versicherung abgegeben?  

 ja  nein  ja  nein 

 
Wurde in den letzten 5 Jahren 
ein Insolvenzverfahren gegen 
Sie eingeleitet?  

 ja  nein  ja  nein 

 
Haben Sie Vorstrafen oder lag 
in den letzten 5 Jahren ein 
Haftbefehl im Rahmen eines 
Mietverhältnisses gegen Sie 
vor?  

 ja  nein  ja  nein 

Beziehen Sie Sozialleistungen 
zur Zahlung der Miete 
und/oder Kaution? (wenn ja, 
welche und in welchem 
Umfang?) 

 ja  nein  ja  nein 

Beabsichtigen Sie das Objekt 
gewerblich zu nutzen? (falls 
ja, zu welchem Zweck?) 

 ja  nein  ja  nein 

 

1. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen 
aus dem insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu 
leisten.  
 

2. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 
wurden. Bei Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose 
Kündigung des Mietverhältnisses zur Folge haben.  
 

3. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen 
Vermietung zu nutzen. Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird - wenn ein 
Mietvertrag nicht zustande kommt - hat der Vermieter diese Daten gemäß DSGVO unverzüglich 
zu vernichten.  

Ort, Datum:    Mietinteressent/in       Mitmieter 
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