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Selbstauskunft von Mietinteressenten  

  

Objekt : ______________________       gewünschter Einzugstermin :_________________  

  

          Mietinteressent    Ehegatte bzw. Mitmieter  

Name, Vorname      

Geburtsdatum      

Geburtsort      

Anschrift (polizeilich  

gemeldeter Wohnsitz   

    

Telefon privat      

Telefon mobil      

E-Mail      

jetziger Vermieter Anschrift      

Kreditinstitut :      

Kto. Nr. BLZ.  

 

    

derzeitig ausgeübter Beruf :      

Arbeitgeber Anschrift      

Beschäftigt seit :      

monatl. Nettoeinkommen :      

sonst.Bezüge zB. Kinderg.:      

Personenanzahl /Wohnung :      

Haustiere :      

 

- Bestanden in den letzten 3 Jahren bzw. bestehen bei Ihnen oder dem als Vertragspartner 

vorgesehenen Mitmieter Mietrückstände?                         (   ) ja   (   ) nein  

- Ist Ihr jetziges Mietverhältnis gekündigt?        (   ) ja   (   ) nein  

- Wenn ja ? durch den Vermieter (   ) durch mich  (   )  Grund :_________________  

- Läuft gegen Sie ein gerichtliches Räumungsverfahren?    

- In den letzten 5 Jahren sind von mir / uns eidesstattliche   

(   ) ja   (   ) nein  

 Versicherungen geleistet worden          (   ) ja   (   ) nein  

-     Bestehen Abzahlungs- oder Unterhaltsverpflichtungen ?   (   ) ja   (   ) nein  

-     liegen Mahnbescheide gegen Sie vor?       (   ) ja   (   ) nein  

-     liegen Vollstreckungsmaßnahmen gegen Sie vor?     (   ) ja   (   ) nein  

-     Bestehen Lohn- bzw. Gehaltspfändungen gegen Sie ?    (   ) ja   (   ) nein  

  

Ich versichere/wir versichern, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 

wurden. Sollten sich die Angaben als falsch herausstellen, so ist der Vermieter berechtigt, das  
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Mietverhältnis wegen arglistiger Täuschung nach § 123 BGB anzufechten. In diesem Fall 

genießt der Mieter keinen Kündigungsschutz. Weiterhin erkläre ich mit damit einverstanden 

und erlaube dem Vermieter eine Auskunft (Schufa) über meine Person einzuholen.  

 

 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein 

zum Zwecke der Durchführung des angehenden Mietverhältnisses notwendig und erforderlich 

sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (Art.6 lt. B DSGVO) durch die 

Hausverwaltung/den Eigentümer verarbeitet. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von 

diesen Verpflichtungen Kenntnis genommen habe und sich mit ihnen einverstanden erklären. 

 

 

 

  

Ort, Datum     1. Mietinteressent                                          2. Mietinteressent    

 

 

 

________________________________________________________________________________ 


