
 

 
 

Mieterselbstauskunft 
(Bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen) 
 
 

für das Mietobjekt: ________________________________________________________________ 
 
 
Der/Die Mietinteressent(en) ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
erteilt(en) dem Vermieter ___________________________________________________________ 
hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 
 
 
          Mietinteressent      Ehegatte / Mitmieter 

Name/Vorname   

Geburtstag    

Familienstand   

Aktuelle Anschrift   

Telefonnummer   

E-Mail   

Personalausweisnummer   

   

Derzeitiger Arbeitgeber   

Anschrift  

  

Beschäftigt in  
ungekündigter Stellung seit 

  

Beruf   

Aktuelles monatliches  
Nettoeinkommen 
(bitte Nachweis beifügen) 

  

  



 

 

 

 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 
 
     Name Vorname         Alter          

  

  

  

 

Ich / Wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes: 

 

Ο Die Wohnung wird für _______ Personen benötigt. 

Ο Ich/Wir habe(n) folgende Haustiere: 

_____________________________________________________ 

Ο Ich/Wir spiele(n) folgende Musikinstrumente: 

____________________________________________ 

Ο Mein/Unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch                Mieter 
                                                                                                                                         Vermieter,  
wegen: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Ο Ich/Wir sind in den letzten fünf Jahren _____ umgezogen. 
  



 

 

 

Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung 

aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Es bestehen keine Mietrückstände aus bisherigen Mietverhältnissen. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Es wurde in den letzten fünf Jahren keine Räumungsklage gegen mich/uns erhoben. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Es wurde in den letzten fünf Jahren keine Zwangsvollstreckung gegen mich/uns eingeleitet. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Es wurde in den letzten fünf Jahren kein Insolvenzverfahren gegen mich/uns eröffnet. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Ich/Wir habe(n) eine Privathaftpflichtversicherung. (Bitte Nachweis einreichen) 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Ich/Wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von drei Monatskaltmieten zu leisten und die 

geforderte Miete laufend zu bezahlen. 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 

Ich/Wir habe(n) keine negativen Eintragungen in der Schufa Holding AG, Wiesbaden. 

(Bitte Nachweis einreichen) 

Trifft zu Trifft nicht zu 

 
 

Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen 

Vermietung zu nutzen. Sofern die Mietselbstauskunft nicht mehr benötigt wird -wenn ein 

Mietvertrag nicht zustande kommt- hat der Vermieter die Daten gemäß 

Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten. 

_____________________  ___________________   __________________ 
Ort, Datum    Mietinteressent/in   Mitmieter 


