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Mieter-Selbstauskunft 

 

Ich/ Wir sind an der Anmietung folgender Wohnung interessiert: 

 

Unser gewünschter Einzugstermin: 

Mir/ Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, jedoch der Vermieter seine 

Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben aus dieser 

Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht. 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/ wir dem Vermieter die nachfolgenden Informationen in 

Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts: 

 
Mietinteressent/in 2. Mietinteressent/in 

Name, Vorname       

Familienstand     

Geburtsdatum     

aktuelle Anschrift                                           
Straße | PLZ | Ort 

 
  

Telefon-Nummer / 

Mobilfunk     

Email-Adresse (freiwillig)     

Bankverbindung IBAN BIC 

ausgeübter Beruf     

mtl. Nettoeinkommen     

derzeitiger Arbeitgeber                                
Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt? 

Bei ALG I oder ALG II BG-Nummer 

    

derzeitiger Vermieter                                        
Name | Anschrift | Telefon 

    

Außer mir/ uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen  [   ] nein [   ] ja  

Name, Anschrift Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

      

   

      

Adresse: 
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Mietinteressent 2. Mietinteressent 

Bestehen Mietrückstände aus bisherigen 

Mietverhältnissen? 
[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja   

        

In den letzten fünf Jahren wurde 

Räumungsklage gegen mich erhoben 
(falls, ja, wann) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

In den letzten fünf Jahren wurde 

Zwangsvollstreckung gegen mich 

eingeleitet                                                             
(im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

In den letzten fünf Jahren habe ich eine 

eidesstattliche Versicherung abgegeben 
(falls ja, wann?) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

In den letzten fünf Jahren wurde ein 

Insolvenzverfahren gegen mich eröffnet  
(falls ja, wann) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Vorstrafen/ Haftbefehl                                    
(im Zusammenhang mit Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) [   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Ich beziehe Sozialleistungen zur Zahlung 

der Miete/ Kaution (falls, ja, welche und in welchem 

Umfang, z.B Wohngeld, Sozialhilfe etc. ) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Ist eine gewerbliche Nutzung der 
Wohnung beabsichtigt? (falls ja, Zweck angeben) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja   

        

Tierhaltung beabsichtigt?                               
(falls Haustiere beabsichtigt: Tierart/ Rasse) [   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Ich habe eine Haftpflichtversicherung 
(bei welcher Versicherung? Nachweis, z.B. Kopie Police oder 

letzte Beitragsrechnung liegt bei) 

[   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    

        

Ich habe eine Hausratversicherung 
(bei welcher Versicherung? Nachweis, z.B. Kopie Police oder 

letzte Beitragsrechnung liegt bei) [   ] nein [   ] ja    [   ] nein [   ] ja    
 

I. Ich/ Wir erkläre(n), dass ich/ wir in der Lage bin/ sind, alle zu übernehmenden Verpflichtungen aus dem 
Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie Miete nebst Nebenkosten, zu leisten.  

II. Der Mietinteressent sowie der Mitmieter-Interessent versichern hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, 

dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Sämtliche Angaben in dieser 

Selbstauskunft dienen der Beurteilung der Eignung des Mietinteressenten und sind vor allem Grundlage der 

Entscheidung über den Mietvertragsabschluss. Dem Mietinteressenten und dem Mitmieter-Interessenten ist 

daher bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die Vermieterseite 

als andere Mietvertragspartei berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen 

Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu kündigen. Der Verwender dieser 

Selbstauskunft erklärt, dass er die vorstehenden Angaben des Mietinteressenten streng vertraulich behandelt und 

insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten beachten wird. 
Im Falle des Zustandekommens eines Mietverhältnisses, werden diese Angaben Bestandteil der Mieterakte. Der 

Mietinteressent erklärt, dass er ausdrücklich entsprechend mit der Verwendung der abgegebenen Daten für 

eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Mietinteressent sowie der 

Mitmieter-Interessent den Erhalt des Schufa-Hinweises. * Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 

In Fällen, in denen vom Verantwortlichen durch die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

berechtigte Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verfolgt werden, (z. B. Prüfung der Zahlungsfähigkeit des 
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künftigen Mieters, zur Durchsetzung offener Mietzinsforderungen etc.) kann der Betroffene gem. Art. 21 Abs. 4 

DSVGO Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einlegen. 

SCHUFA-Hinweis zu Mietanträgen 

Der Vermieter übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die 

Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht 

vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 

Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 

die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der Schufa dient auch 

der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 

506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Schufa verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum 

Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der 

Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 

Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 

Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der Schufa können dem Schufa-Informationsblatt nach 

Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. Zur Erfüllung der 

sich aus Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ergebenden Rechenschaftspflicht über die erfolgte Informationserteilung und zum 
Nachweis des berechtigten Interesses gegenüber der SCHUFA, bewahrt der Vermieter dieses Dokument für den 

Fall, dass eine Anfrage bei der SCHUFA erfolgt, für einen Zeitraum von 12 Monaten auf. Im Falle eines 

Vertragsabschlusses wird dieses Dokument mit zu den Vertragsunterlagen genommen und unterliegt sodann den 

entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Datenschutzrechtliche Einwilligung  

Ich bin damit einverstanden, dass für den Fall, dass ich personenbezogene Daten im Wege der Selbstauskunft 

gemäß beigefügtem Formular mitteile, diese personenbezogenen Daten für nachstehend angegebene Zwecke 

erhoben, gespeichert, übermittelt und genutzt werden können.  

Zweck: Anbahnung, Verhandlung und Abschluss eines Mietvertrages 

Ich bin auch damit einverstanden, dass diese personenbezogenen Daten zu dem vorgenannten Zweck an von dem 

Vermieter beauftragte Dritte weitergegeben und verarbeitet werden.  

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass mir keine Nachteile entstehen würden, wenn ich Sie 

nicht erteile oder sie widerrufe. Ich kann die Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch, schriftlich oder per 

Mail mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

 

 

 

 

 

Ort, Datum  Mietinteressent/ in  2. Mietinteressent/ in   

               _____________________             _____________________ 

Ort, Datum 

 


