
Mieterselbstauskunft 

Mietobjekt: ________________________________________ Whg-Nr._________ Lage:________ 

Mietbeginn: ______________________________ 

  1. Mietinteressent 2. Mietinteressent 

Name:   

Vorname   

Geburtsdatum:   

Straße:   

Ort:   

Telefon:   

E-Mail:   

Derzeitiger 

ArbeitgeberAnschrift 

/Telefon: 

  

derzeitiger Beruf:   

Monatliches 

Gesamtnettoeinkommen: 

  

 Außerdem erkläre(n) ich /wir Folgendes: 

Anschrift und Telefonnummer des bisherigen Hausverwalters/ Eigentümer: 

__________________________________________________________________________________ 

Ist die Miete in den letzten 12 Monaten regelmäßig gezahlt worden? 

□ ja       nein □ 

Bestehen überfällige Verpflichtungen aus dem jetzigen Mietverhältnis, wenn ja welche? 

□ ja, ___________________    nein □ 

Haben Sie Mietschulden aus vorangegangenen Mietverhältnissen? 

□ ja                       nein □   wenn ja, wie hoch ……………………………………. 

4. Unsere Wohnungseinrichtung ist voll bezahlt und frei verfügbar. 

□ ja                       nein □ 

5. Unsere Wohnungseinrichtung unterliegt dem Eigentumsvorbehalt/ einer Pfändung durch: 

__________________________________________________________________________________ 

4. In welcher Höhe haben Sie schuldrechtliche Verpflichtungen? 

__________________________________________________________________________________ 

 



Die Wohnung wird voraussichtlich mit folgenden weiteren Personen bezogen: 

Name, Vorname           Verwandtschaftsverhältnis o.ä. 

    

    

5. Haben Sie Haustiere, wenn ja welche? 

□ ja, ___________________    nein □ 

Angabe der Haustiere 

__________________________________________________________________________________ 

Versicherungen: 

□   Mir /uns ist bekannt, dass die Miete einschließlich der  Betriebskosten bei Mietbeginn 

voraussichtlich EUR ________betragen wird und eine Kaution in Höhe von 2 Monatsmieten 

(ohne Betriebskosten) zu zahlen ist. 

□  Wir versichern, dass die vorstehenden  Angaben der Wahrheit entsprechen und ich/wir 

bin/sind damit einverstanden, dass die Richtigkeit geprüft wird. Ich/wir bin/sind mir/uns 

bewusst, dass falsche Angaben zu einer außerordentlichen Kündigung Anlass geben. 

□  Ich /wir versichere(n), dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und nach 

bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. 

SCHUFA- Erklärung: 

□  Mit der Einholung einer SCHUFA- Auskunft durch den Vermieter bin/sind ich/wir 

einverstanden. 

□  Ich /Wir habe(n) dieser Selbstauskunft meine/unsere letzten drei Gehaltsabrechnungen sowie 

eine Kopie meines/unseres Ausweises beigefügt. 

 
 
Zweckbestimmung der Datenerhebung,- speicherung, - verarbeitung oder - nutzung:  

 

Die Datenerhebung, -verarbeitung und – nutzung erfolgt zu den folgenden, genannten Zwecken: 

Mietanbahnung und ggf. Begründung und Durchführung eines Mietverhältnisses (insbesondere 

Mieterverwaltung, Wohnungsverwaltung, Bau - und Reparaturmaßnahmen).  

Sie haben das Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO  

 

Die Wohnung wurde am                           persönlich besichtigt.  

  

 

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

(Unterschrift Mietinteressent/in)                                 (Unterschrift Mietinteressent/in) 


