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Selbstauskunft 
 
Der /die Unterzeichner bewirbt / bewerben sich um die Anmietung folgender Wohnung (Anschrift/Nr.): 
 

____________________________________________________________ Mietbeginn: ____________ 

 
           Mietinteressent           Ehegatte / Mitmieter 

Name (ggf. Geburtsname)   

Vorname   

Geburtsdatum u. Geburtsort   

Staatsangehörigkeit   

Ausweis Nummer   

Familienstand   

Derzeitige Anschrift 
PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. 
(Meldeadresse) 

 
 
 

 
 
 

Weitere Anschriften 
der letzten 5 Jahre 

  

Telefon, privat   

Telefon, mobil   

Telefon, Firma   

E-Mail-Adresse   

Derzeitiger Arbeitgeber 
PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. 

 
 

 
 

Ungekündigt beschäftigt seit   

Befristet beschäftigt bis   

Berufsbezeichnung, bzw. 
ausgeübter Beruf 

  
 

Aktuelles mtl. Netto-Gehalt   

Sonstige mtl. Einkünfte 
(z.B. Rente, Sozialleistungen) 

  

Mtl. Zahlungsverpflichtungen   

 
Weitere zum Haushalt gehörige Personen (Kinder, Verwandte, Angestellte, sonstige Mitbewohner): 
 

1. ____________________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________________________ 
 
Die Wohnung soll insgesamt bezogen werden von wieviel Personen: __________________________ 
 
Ich / Wir habe(n) folgende Haustiere:  ___________________________________________________ 
 

Sonstige Angaben :   _________________________________________________________________ 
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Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit:  _______________________________________ 
 

Mein / unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt durch ⃝ mich/uns oder durch ⃝ Vermieter  
 

Der Kündigungsgrund ist / war:_ ________________________________________________________ 
 
Meine/Unsere Bankverbindung lautet: 
 

IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _  BIC/Swift:  _________________________________ 
 

Konto.-Nr.: ______________________________   Konto Inhaber: _____________________________ 
 

Bankleitzahl:_____________________________   Bank/Sparkasse: ____________________________ 
 
Ich / wir versichern, dass 
 

     ⃝     Gegen mich / uns kein Räumungsrechtsstreit anhängig ist oder war. 
 

     ⃝     Gegen mich / uns keine Lohn- oder Gehaltspfändungen laufen. 
 
     ⃝     Ich / wir keine Mietschulden habe(n) oder in den letzten 5 Jahren hatte(n). 
 

     ⃝     Ich / wir keine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe(n), kein Haftbefehl 
ergangen ist und auch kein solches Verfahren anhängig ist. 
 

     ⃝     Über mein / unser Vermögen in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichs- 
verfahren, bzw. Insolvenzverfahren eröffnet wurde, noch die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse abgewiesen wurde, noch ein solches Verfahren anhängig ist. 
 

     ⃝     Ich / wir mit der Verwendung meiner / unserer Daten zu eigenen Zwecken des 
Vermieters gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden bin /sind und  
dass eine Bonitätsauskunft über mich / uns eingeholt werden darf. 

 
Ich / wir erklären alle mietvertraglichen Verpflichtungen leisten zu können, insbesondere die Zahlung von 
Kaution, Miete und Nebenkosten. 
 
Ich / wir versichern mit meiner / unserer Unterschrift, alle Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 
beantwortet zu haben. Ich / wir wissen, dass falsche Angaben  einen Vertrauensbruch darstellen, zur 
sofortigen fristlosen Kündigung des Mietvertrages berechtigen, bzw. direkt zur Aufhebung des 
Mietvertrages führen. 
 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum  
 

______________________________  ______________________________ 
Unterschrift Mietinteressent    Unterschrift Ehegatte / Mitmieter 

 
Die folgenden Unterlagen werden benötigt. Ich/wir füge(n) die Unterlagen der Selbstauskunft bei: 
 

     ⃝    Die letzten drei Lohn- / Gehaltsabrechnungen, bzw. Rentenbescheid oder ähnliches 
 

     ⃝    Beidseitige Kopie meines / unserer Personalausweise(s) 
 

 Gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden ihre Angaben streng vertraulich 
 behandelt und insbesondere die Bestimmungen der § 1 und 2 des Datenschutzgesetzes zum 
 Schutz  personenbezogener Daten beachtet. Bei Nichtzustandekommen eines Mietvertrages  
 wird die Selbstauskunft mit allen Angaben und Unterlagen/Anlagen unverzüglich vernichtet. 


