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Selbstauskunft für Mietwohnungen 

Objekt:  Netto/brutto/Kaution in €:  

Lage:  Wohnung besichtigt am:  

  Gewünschter Mietbeginn:  

  

Unser Angebot ist unverbindlich! Zwischenvermietung vorbehalten! 

 

 Interessent Nr. 1 Interessent Nr. 2 

Name   

Vorname   

Geboren am/ 

geboren in 

  

aktuelle Anschrift   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Kinder? 

Wenn ja: Anzahl & Alter 

  

Telefon privat & mobil   

E-Mail - Adresse   

Ausgeübter Beruf   

Arbeitgeber: Anschrift   

Arbeitgeber: Telefon   

Beschäftigt seit   

Einkommen monatlich netto   

Sonstige Einnahmen   
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Liegen Gehaltspfändungen- und 

/oder Abtretungen vor? 

□ ja            □ nein 

Höhe: 

□ ja            □ nein 

Höhe: 

Abgabe der eidesstattlichen 

Versicherung in den letzten 3 

Jahren? 

□ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Antrag auf Insolvenz innerhalb der 

letzten 3 Jahre? 
□ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Haben Sie Haustiere? 

Wenn ja: Welche? 

□ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Musizieren Sie? □ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Wurde die Miete in den letzten 12 

Monaten regelmäßig gezahlt? 
□ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Gab das jetzige Mietverhältnis 

Anlass zur Räumungsklage? 
□ ja            □ nein 

 

□ ja            □ nein 

 

Bisheriger Vermieter 

Anschrift  

  

Bisheriger Vermieter 

Telefon 

  

 

Ich versichere/wir versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe. Ferner 

versichere ich/versichern wir, dass ich/wir in den letzten 5 Jahren eine eidesstattliche Versicherung über 

meine/unsere Vermögensverhältnisse nicht abgegeben habe/n, ein Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen 

Versicherung nicht ergangen ist und entsprechende Verfahren derzeit auch nicht anhängig sind. Es ist bekannt, 

dass der Vermieter den Mietvertrag anfechten bzw. auch fristlos kündigen darf, wenn der Mieter 

wahrheitswidrige Angaben gemacht hat. 

Ich füge/wir fügen diesem Mieterfragebogen folgende Unterlagen bei: 

❏ Bescheinigung des bisherigen Vermieters, dass wir keine Mietschulden bei ihm haben (eine vorgetäuschte 

Bescheinigung berechtigt den Vermieter zur fristlosen Kündigung bzw. Anfechtung des Mietvertrags sowie 

zum Schadenersatz, vgl. BGH, Urteil v. 09.04.14, VIII ZR 107/13). 

❏ Die letzten drei Gehaltsbescheinigungen für jeden Mietinteressenten/Ehepartner/Mitmieter. 

❏ Aktuelle Schufa-Selbstauskunft für jeden Mietinteressenten/Ehepartner/Mitmieter. 

Hinweis: Kommt kein Mietvertrag zustande, wird der Vermieter alle mit diesem Fragebogen vom 

Mietinteressenten erhobenen persönlichen Daten unverzüglich gemäß den Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) löschen. 

 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Vermieter personenbezogene Daten im Sinne des 

Bundesdatenschutzgesetzes von mir/uns bei Dritten erhebt, insbesondere Auskünfte bei der DEMDA KG, 

Langenstraße 52-54, 28195 Bremen und/oder Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 

41460 Neuss einholt und die zu meiner zweifelsfreien Identifikation erforderlichen Daten bei der DEMDA KG 

oder Creditreform speichert. 

 

 

 

             

(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 

 

 

 

             

(Unterschrift Interessent Nr. 1)     (Unterschrift Interessent Nr. 2) 


