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Mieterselbstauskunft 

 

 
         Verkauf – Vermietung – Bewertung – Finanzierung 
 
 
Haus/Wohnung: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ich/Wir bin/sind davon unterrichtet, dass der Vermieter den Abschluss eines Mietvertrages unter 
anderem davon abhängig macht, dass ich/wir ihn über meine/unsere persönlichen und wirtschaftlichen  
Verhältnisse informiere/n und dass der Vermieter den geschlossenen Vertrag anfechten und fristlos  
kündigen kann, sofern ihm bekannt wird, dass meine/unsere nachfolgenden Angaben falsch sind. Ein  
gesetzlicher Kündigungsschutz besteht dann nicht. 
 
Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile/n ich/wir hiermit folgend Auskünfte (bitte leserlich in  
Druckbuchstaben ausfüllen): 

 
 1. Mieter 2. Mieter 

Name (ggfls. Geburtsname)   

Vorname   

Pass- oder Personalausweis-Nr.   

Geburtsdatum   

aktuelle Anschrift   

Straße   

E-Mail   

Tel. privat   

Tel. geschäftlich   

Beruf   

derzeitiger Arbeitgeber   

mtl. Nettoeinkommen   

Hiermit erkläre ich/wir, dass ich/wir verheiratet/ledig/geschieden/in Partnerschaft lebend 
bin/sind: 

 

 
 
Neben mir/uns gehören noch folgende Kinder/Angehörige/sonstige Personen zu meinem/unserem Haushalt: 
 

Name,                                 Vorname Geb.-Datum Verwandtschaftsverhältnis 
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         Verkauf – Vermietung – Bewertung – Finanzierung 
 
 
 

Meine/Unsere bisherige Wohnung bewohne/n ich/wir seit:  

Meine/Unsere bisherige Wohnung habe/n ich/wir gekündigt wegen:  

Meine/Unsere bisherige Wohnung wurde mir/uns gekündigt wegen:  

Jetziger Vermieter: Name: Telefon: 

Ich/wir bin/sind bzw. war/waren in den letzten zwei Jahren mit der 
Mietzahlung für meine/unsere Wohnung einmal/mehrfach ganz/teilweise 
im Rückstand: 

� ja  
Zeitangabe: 
__________________ 

� nein 

Ich/Wir habe/n eine eidesstattliche Erklärung abgegeben oder ein 
entsprechender Antrag liegt vor*) 

� ja  � nein 

es läuft ein Verfahren gegen mich/uns*) � ja � nein 

Ich/Wir habe/n private Insolvenz angemeldet � ja � nein 

Ich bin bzw. war in den letzten Jahren mit der Rückzahlung von Krediten im 
Rückstand 

� ja � nein 

Ich/Wir hatte/n in den vergangenen drei Jahren ein oder mehrere 
Gerichtsverfahren mit dem bisherigen Vermieter 

� ja � nein 

Ich/Wir beziehe/n Sozialleistungen zur Zahlung der Miete und/oder Kaution � ja � nein 

Ich/Wir wollen die Wohnung gewerblich nutzen*) � ja � nein 

folgende Tiere leben im Haushalt  

ich spiele folgendes Musikinstrument  

die Anzahl der Personen, die die Wohnung beziehen werden  

*) zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
 
Ich/Wir versichere/versichern, dass die vorgemachten Auskünfte wahrheitsgemäß und vollständig erteilt wurden. 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Vermieter über mich/uns bei einer Auskunftei eine Auskunft 
einholt. 
Der Vermieter verpflichtet sich, diese freiwillige Selbstauskunft sowie eine eventuelle Auskunft der Auskunftei  
lediglich zum Zweck der eigenen Vermietung zu nutzen. Kommt der Mietvertrag mit dem/den Mietinteressenten  
nicht zustande, wird der Vermieter die Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich vernichten. 
 
 
 
…………………………………………….. 
Ort, Datum 
 
 
    ……………………………………………..   …………………………………………….. 
    Mietinteressent/in 1    Mietinteressent/in 2 


