
Mieterselbstauskunft 

Objekt:  

Gewünschter Einzugstermin: 

Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Name, Vorname 

Derzeitige Anschrift 
(Straße, PLZ, Ort) 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand 

Telefonnummer 

E-Mail

Arbeitgeber 

Tätigkeit 

Beschäftigt seit 

Ungekündigt (ja/nein) 

Probezeit/Befristet (ja/nein) 

Aktuelles monatliches Gesamt- 
Nettoeinkommen in Euro 
(bitte Nachweis beifügen) 

Zum Haushalt gehörende Personen, wie Kinder, Verwandte, Hausangestellte und sonstige 

Mitbewohner, die kein Vertragspartner werden: 

Name Vorname Verwandtschaftsgrad Geburtsdatum 
Eigenes 

Einkommen 
(netto) 



Werden Haustiere mit einziehen? (falls ja, welche?) 
 ja     nein 

  Welche: 

Wird die Wohnung gewerblich genutzt? 
(falls ja, welcher Zweck?) 

 ja     nein 
  Zweck: 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit: 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde 
gekündigt von Seite des: 

 Vermieters    Mieters 
  Grund: 

Wurde in den letzten fünf Jahren Räumungsklage 
gegen Sie erhoben?   ja     nein 

Wurde in den letzten fünf Jahren 
Zwangsvollstreckungen im Zusammenhang mit 
Mietverhältnissen gegen Sie eingeleitet? 

 ja     nein 

Haben Sie in den letzten drei Jahren eine 
eidesstaatliche Versicherung abgegeben?  ja     nein 

Wurde in den letzten fünf Jahren ein 
Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet?  ja     nein 

Haben Sie Vorstrafen oder lag in den letzten drei 
Jahren ein Haftbefehl gegen Sie vor?  ja     nein 

Beziehen Sie Sozialleistungen zur Zahlung der Miete 
und/oder der Kaution) 
(Wenn ja, welche und in welchem Umfang?) 

 ja     nein 
 Art: 
 Umfang: 

Ich bin/wir sind mit einer Verwendung der 
angegebenen Daten für eigene Zwecke des/der 
Vermieter(s) gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz 
einverstanden 

 ja     nein 

 , den 

(Ort) (Datum)

   Mietinteressent/in   Mietinteressent/in 
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