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Mieterselbstauskunft 
 

Objekt-Nr. Straße + Hausnummer PLZ Ort 
    
 
Die maßgebliche Bedeutung des Informationsgehalts dieser freiwilligen Mieterselbstauskunft für den 
Abschluss des Mietvertrages ist mir/uns bekannt. Ferner ist mir/uns bekannt, dass unvollständig bzw. 
falsch erteilte Auskünfte zur fristlosen Kündigung bzw. zur Anfechtung oder Aufhebung des 
Mietvertrages führen können.  Mir/uns ist ebenfalls vertraut, dass bewusst falsch erteilte Auskünfte 
eine Schadensersatzpflicht nach sich ziehen können.  
Zum Zwecke der Anmietung des oben aufgeführten Objekts erteile(n) ich/wir dem Vermieter 
freiwillig, wahrheitsgemäß und vollständig nachfolgende Auskünfte. 
 

Persönliche Angaben Mietinteressent Mitmieter / Ehegatte 
Name   
Vorname   
Geburtstag   
Staatsangehörigkeit   
Familienstand   
Straße + Hausnummer   
Postleitzahl   
Ort   
Telefon   
E-Mail   
 
 

Berufsspezifische Angaben Mietinteressent Mitmieter / Ehegatte 
derzeitiger Arbeitgeber   
Straße + Hausnummer   
Postleitzahl   
Ort   
Telefon   
beschäftigt seit   
selbstständig   
gewerbliche Wohnungsnutzung   
ausgeübter Beruf   
mtl. Nettogesamteinkommen    
 
 

Weitere zum Haushalt gehörige Personen (Kinder, Angehörige, Haushaltshilfen usw.) 
Vorname Name Alter Verwandtschaftsgrad Einkommen 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Zusatzinformationen Ja/Nein Spezifikation 
Haustiere   
Musikinstrumente   
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Allgemeine Angaben Ja/Nein Datum/Anmerkungen 
Wurde durch Sie in den letzten fünf Jahren eine eidesstattliche 
Versicherung/Vermögensauskunft erteilt? Falls ja, wann? 

  

Wurde gegen Sie ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung/Vermögensauskunft eingeleitet? Falls ja, wann? 

  

Wurde gegen Sie in den letzten fünf Jahren eine Räumungsklage 
erhoben? Falls ja, wann? 

  

Wurde gegen Sie in den letzten fünf Jahren eine Zwangsvoll-
streckung z.B. eine Lohnpfändung eingeleitet? Falls ja, wann? 

  

Wurde in den letzten fünf Jahren ein Insolvenzverfahren gegen 
Sie eröffnet bzw. mangels Masse abgewiesen? Falls ja, wann? 

  

Existieren Vorstrafen bzw. ein Haftbefehl gegen Sie in 
Zusammenhang mit Mietverhältnissen? Falls ja, wann? 

  

Bestehen Mietschulden aus früheren Mietverhältnissen?  
 

  

Nehmen Sie Sozialleistungen für die Erbringung der Miete bzw. 
Kaution in Anspruch? Falls ja, welche und in welchem Umfang? 

  

Gab es in der Vergangenheit zwischen Ihnen und uns bereits ein 
Mietverhältnis? Falls ja, wann? 

  

 
 

I.) Ich/Wir erkläre(n) alle aus dem Mietvertrag entstehenden Verpflichtungen zu leisten. 
Dies betrifft vor allem Kaution, Miete und Nebenkosten. 
 

II.) Ich/Wir erkläre(n), dass alle Angaben im Rahmen dieser Mieterselbstauskunft vollständig 
und korrekt nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben wurden. 

 
III.) Ich/Wir berechtige(n) den Vermieter oder dessen Vertreter zur Einholung von 

Auskünften bei einer Auskunftei (Schufa, Creditreform usw.).  
Auf Wunsch kann auch eine Selbstauskunft von der Schufa vorgelegt werden. 
 

IV.) Ich/Wir erkläre(n) mein/unser Einverständnis mit der Nutzung der angegebenen Daten 
im Rahmen der zweckorientierten Nutzung durch den Vermieter. 
 Liegt keine Relevanz der Daten aus der Mieterselbstauskunft mehr vor, sind die Daten 
gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu vernichten. 
 

V.) Zum Nachweis der Person lege ich eine entsprechende Personalausweiskopie, bzw. Kopie 
des Reisepasses bei. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________        _________________________         _________________________ 
  Ort, Datum                                      Unterschrift Mietinteressent Unterschrift Mitmieter/Ehegatte
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