
Mieterselbstauskunft 
 

Ich/Wir erteilen dem Vermieter hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft: 

 

Bewerbung für ein Mietobjekt:                                                                              in Wildeshausen 

 

Bezug zum: ____________     Kaltmiete: _______ €  Nebenkosten: ___________ €  

 

Miete warm: ___________ €   Kaution: 2KM                

 

 Mietinteressent Mitmieter / Ehegatte 

Name / Vorname   

Geburtsdatum / -ort   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand □ledig □verheiratet □geschieden □ledig □verheiratet □geschieden 

Aktuelle Anschrift 
Straße, PLZ, Ort 

  

Telefonnummer/Mobil   

E-Mail Adresse   

Ausgeübter Beruf   

Monatl. Nettoeinkommen   

Derzeitiger Arbeitgeber:  
 
Seit: 
□ unbefristet  □ befristet bis: 

 
Seit: 
□ unbefristet  □ befristet bis: 

Derzeitiger Vermieter 
Name, Anschrift, Telefon 

 
 

 

Mein jetziges 
Mietverhältnis ist: 

□ gekündigt vom Mieter zum: 
    ______________________ 
□ noch nicht gekündigt 
 
□ gekündigt vom Vermieter 

□ gekündigt vom Mieter zum: 
    ______________________ 
□ noch nicht gekündigt 
 
□ gekündigt vom Vermieter 

Anzahl u. Alter der im 
Haushalt lebenden Kinder 

  

Haustiere □ nein                           □ ja, _______________ 

 



□ Ich/wir erteile/n dem Vermieter diese Selbstauskunft zu dessen Information, im Hinblick auf das 

Angebot zum Abschluss eines Mietvertrages hinsichtlich des vorstehenden Objektes, freiwillig und 

wahrheitsgemäß. Dabei ist mir/uns bekannt, dass der Vermieter seine Entscheidung zum Abschluss 

eines Mietvertrages wesentlich auf die von mir/uns erteilten Informationen stützt. Ich/wir bin/sind 

darüber informiert, dass der Vermieter den späteren Mietvertrag ordentlich oder außerordentlich 

fristlos kündigen oder anfechten kann, wenn die von mir/uns erteilten Auskünfte fasch und/oder 

unvollständig sind. In dem Bewusstsein, dass schuldhaft unzutreffend erteilte Auskünfte zu einer 

Schadensersatzpflicht gegenüber dem Vermieter führen, erteile/n ich/wir diese Selbstauskunft.  

 

□ Ich/wir erkläre/n, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen leisten zu können, 

insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten. 

 

□ Ich/wir bin/sind mit der Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters 

gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden, sofern der Vermieter unverzüglich alle nicht 

mehr benötigten Auskünfte und Daten vernichtet bzw. löscht, insbesondere dann, wenn ein 

Mietvertrag nicht zustande kommt. 

 

 

Fügen Sie dieser Mieterselbstauskunft bitte folgende Unterlagen bei: 

 

□ Selbstauskunft der SCHUFA  

 

□ Kopien der letzten drei Einkommensnachweise  

 

□ Kopie des Personalausweises 

 

 

 

 

______________________________                ________________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 

 

 

 

_____________________________________                                    _______________________________________ 

Unterschrift                      Unterschrift 
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