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Mieterselbstauskunft
Ich/Wir sind an der Anmietung des Objektes
interessiert.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der
Vermieter seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und
wahrheitsgemäßen Angaben dieser Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht.
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die
nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts:

Mietinteressent/in
Name, Vorname

Ehegatte/Mitmieter

(ggf. Geburtsname)

Familienstand
Geburtsdatum
aktuelle Anschrift
Straße / PLZ / Ort

Telefon-Nummer/Mobilfunk
Email-Adresse

(freiwillig)

ausgeübter Beruf
mtl. Nettoeinkommen
derzeitiger Arbeitgeber
Name / Anschrift / Telefon / seit wann
beschäftigt?

Wurde das Arbeitsverhältnis
gekündigt?

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

Liegen Lohn- oder
Gehaltpfändungen vor?

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein
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derzeitiger Vermieter
Name / Anschrift / Telefon

Haben Sie Haustiere?
(Falls ja: welche?

Ist eine gewerbliche Nutzung
der Wohnung beabsichtigt?

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

(Falls ja, Zweck angeben)

Beabsichtigen Sie weitere
Personen in die Mietwohnung
aufzunehmen oder
Wohngemeinschaften zu
gründen?
Spielen Sie Musikinstrumente?
(Falls ja: welche?)

gewünschter Einzugstermin

Erklärung:
Ich/Wir versichere/versichern, dass ich/wir die vor stehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht
habe/n und dass in den letzten 5 Jahren weder ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über
mein/unser Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung des Verfahrensmangels Masse abgewiesen, noch
eine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögensverhältnisse abgegeben wurde oder
Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder entsprechende Verfahren
derzeit anhängig sind.
Der Mietinteressent gibt hiermit sein Einverständnis, dass der Vermieter/Hausverwalter die
Richtigkeit der Angaben überprüft und desweiteren eine Bonitätsprüfung seiner Person erfolgt.
(Hinweis: Nach § 29 des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Erhebung, das Speichern und Nutzen der
Daten
zulässig. Die übermittelnde Stelle ist berechtigt im Stichprobenverfahren das Vorliegen eines
berechtigten Interesses zu prüfen und Daten anzufordern.)
Es wird darauf hingewiesen, dass der Mietinteressent, sein Ehegatte bzw. Mitmieter bei Abgabe
von falschen
Erklärungen, mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen kann (§ 263 StGB). Die
Mietinteressenten wurden darüber belehrt, dass falsche Angaben den Vermieter/Hausverwalter
zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen.

Ort, Datum
Mitmieter

Mietinteressent
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Ehegatte/

