
 

  Stand: 01.01.2015 

 

Mieterselbstauskunft 
 
Der/Die Mieter  _________________________  erteilen dem Vermieter, hiermit für das Objekt 
 

Wohnung (VE)  

Straße, Nr.  

PLZ, Wohnort  

 
folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 
 

Daten Mieter Mitmieter/Ehegatte 

Name, Vorname   

Geburtsdatum   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Bisherige Anschrift   

Telefon privat   

Telefon geschäftlich   

Emailadresse   

Anschrift bisheriger Vermieter   

Anschrift derzeitiger Arbeitgeber   

Derzeit ausgeübter Beruf   

Monatliches Nettoeinkommen (*)   

Liegt ein WBS vor? (ja/nein)   

 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 
 

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad Einkommen 

    

    

    

    

 
Grund des Wohnungsgesuchs:  ________________________________________ 
 
Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? ________________________________________ 
(*Bitte Nachweise beifügen!)  



 

  Stand: 01.01.2015 

 

Ich/wir erkläre/n hiermit Folgendes: 
 
 
☐ Die Wohnung wird für  ______  Personen benötigt. 

 
☐ Ich/Wir habe/n folgende Haustiere:  _______________________________________ 

 
☐ Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

 
☐ Ich/Wir spiele/n folgende Musikinstrumente:  ________________________________ 

 
☐ In den letzten 3 Jahren habe ich/ haben wir keine Vermögensauskunft abgegeben. 

Ein solches Verfahren ist auch derzeit nicht anhängig. 
 
☐ In den letzten 5 Jahren wurde kein Insolvenz-/ Vergleichs- oder Konkursverfahren  

über mein/unser Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen. 
Solche Verfahren sind derzeit auch nicht anhängig. 

 
☐ Ich/Wir bin/sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke 

des Vermieters entsprechend der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
einverstanden. 

 
☐ Ich/Wir bin/sind mit der Einholung einer SCHUFA-Selbstauskunft einverstanden. 

 
Achtung: Wichtiger Hinweis! 
Diese Mieterselbstauskunft ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Mietvertrags. Ein 
etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der 
Wahrheit entsprechen. 
 
Der/Die Mitbewerber versichert/n hiermit ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben 
richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass 
einzelne Angaben falsch sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten 
bzw. diesen fristgerecht gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen. 
 
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt, dass er die vorstehenden Angaben streng 
vertraulich behandelt und insbesondere die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
zum Schutz personenbezogener Daten beachten wird. 
 
 
 
 
............................................................... 
Ort, Datum  
 
 
 
........................................................  ..................................................... … 
Mieter        Mitmieter/Ehegatte 
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