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Muster Mieterselbstauskunft 

 

Angaben zur Mietsache (Anschrift, Etage etc]:  

 

 

 

Beginn des Mietverhältnisses: …………………………………………………………………………….  

Gewünschter Termin des Einzugs: ………………………………………………………………………. 

Nettokaltmiete: ……………………………………………………………………………………………….. 

Betriebskostenvorauszahlungen: ………………………………………………………………………… 

Höhe der Kaution: …………………………………………………………………………………………… 

 

Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Name Name 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Familienstand (ledig, verheiratet) 

 

Familienstand (ledig, verheiratet) 

 

bisherige Anschrift 

 

bisherige Anschrift 

 

Telefon privat Telefon privat 

Telefon mobil Telefon mobil 

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 

bisheriger Vermieter 

 

 

Anschrift/Telefon 

bisheriger Vermieter 

 

 

Anschrift/Telefon 
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derzeitiger Arbeitgeber 

 

 

Anschrift/Telefon 

 

 

 

derzeitiger Arbeitgeber 

 

 

Anschrift/Telefon 

 

 

 

beschäftigt in ungekündigter Stellung seit beschäftigt in ungekündigter Stellung seit 

derzeitig ausgeübter Beruf derzeitig ausgeübter Beruf 

selbstständig als selbstständig als 

aktuelles monatliches Gesamt-

Nettoeinkommen in EURO 

(bitte Nachweis beifügen) 

 

aktuelles monatliches Gesamt-

Nettoeinkommen in EURO 

(bitte Nachweis beifügen) 

 

Bankverbindung Bankverbindung 

Konto-Nr./ 

BLZ 

Konto-Nr./ 

BLZ 

Personalausweisnummer Personalausweisnummer 

 

Haushaltsmitglieder (z. B. Kinder, Verwandte, Hausangestellte, Mitbewohner): 

Name Vorname(n) Verwandtschafts-

grad 

Geburtsdatum  Eigenes 

Einkommen 

(netto) 
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Ich / wir erkläre(n) hiermit Folgendes: 

 

In die Wohnung werden […………………………………………………] Personen einziehen. 

 

Des Weiteren versichern wir, dass keine Absichten bestehen, weitere Personen aufzunehmen oder 

eine Wohngemeinschaft zu gründen. Darüber hinaus bestätigen wird, dass die Wohnung nicht 

gewerblich genutzt wird. 

 

Folgende Haustiere sind vorhanden: [………………………………………………………………………………………………] 

 

Das derzeitige Mietverhältnis besteht seit [……………………………………………………………………………………..] 

 

Angaben zu offenen, laufenden Mietzahlungen bzw. Zahlungsverpflichtungen aus dem bestehenden 

Mietverhältnis (Höhe, Frist etc.) 

 

[……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...] 

 

 

Darüber hinaus wurde in den letzten drei Jahren weder eine eidesstaatliche Versicherung/ 

Vermögensauskunft abgegeben, noch erging ein Haftbefehl oder ist ein solches Verfahren anhängig. 

Des Weiteren ist auch kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren anhängig oder wurden in den letzten 

fünf Jahren eröffnet. 

 

Eine Mietsicherheit von […………………………..] € kann geleistet und die geforderte 

Miete laufend gezahlt werden. 

 

Mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des / der Vermieter(s) 

gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz erklären wir/ich uns/mich hiermit einverstanden. 

 

Eine Mietzahlungsbescheinigung ist beigefügt. 
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Eine SCHUFA-Auskunft über die bestehenden finanziellen Verhältnisse ist beigefügt. 

 

Wichtige Hinweise 

Stellt sich eventuell nach Abschluss des Mietvertrags heraus, dass Angaben unwahr- bzw. unrichtig 

sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten und diesen fristgerecht bzw. 

fristlos zu kündigen. 

 

Im Falle der Fragen nach dem Familienstand und bezüglich der Informationen des bisherigen 

Vermieters dürfen falsche bzw. keine Angaben gemacht werden, ohne dass hieraus ein 

Kündigungsrecht des Vermieters folgt. 

 

 

[……………………………………………………………], den [……………………………………………] 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Mietinteressent/in     Mietinteressent/in 
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