
Mieter Selbstauskunft 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der Entscheidung über 
den Abschluss des Mietvertrages zugrunde gelegt. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Es sind alle Felder auszufüllen. Nichtzutreffendes ist auszustreichen. 

Der Mietinteressent erteilte dem Vermieter hiermit folgende freiwillige und wahrheitsgemäße 
Selbstauskunft: 

 

Name   : ……………………………………………………………………… * 

Vorname   : ……………………………………………………………………… * 

Geburtsdatum & Ort : ……………………………………………………………………… * 

Staatsangehörigkeit : ……………………………………………………………………… 

Familienstand  : ……………………………………………………………………… 

Telefon   : ……………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse  : ……………………………………………………………………… 

 

Aktuelle Anschrift : ……………………………………………………………………… * 

      ……………………………………………………………………… 

Seit wann   : ……………………………………………………………………… 

Vorherige Anschrift : ……………………………………………………………………… * 

      ……………………………………………………………………… 

 

Arbeitgeber  : ……………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………… 

Beschäftigt seit  : ……………………………………………………………………… 

Befristet / Unbefr. : ……………………………………………………………………… 

Ausgeübter Beruf : ………………………………………………………………………  

NETTO-Einkommen : ……………………………………………………………………… 

Sonstige Einkünfte : ……………………………………………………………………… 

 

* = Pflichtfelder für Mieter-Check



Die folgenden Fragen sind alle zu beantworten bzw. anzukreuzen oder auszufüllen! 

JA Nein  

◯ ◯ 
Mein derzeitiges Mietverhältnis wurde vom Mieter gekündigt. 
Wenn JA, wegen: 

◯ ◯ 
Mein derzeitiges Mietverhältnis wurde vom Vermieter gekündigt. 
Wenn JA, wegen: 

◯ ◯ Über meine Wohnung war/ist ein Räumungsrechtsstreit anhängig. 

◯ ◯ Ich bin in der Lage, eine Mietkaution von 2 bzw. 3 Monatskaltmieten zu leisten. 

◯ ◯ Ich bin in der Lage, die letzten 3 Kontoauszüge der Mietzahlungen vorzulegen. 

◯ ◯ Ich bin in der Lage, eine SCHUFA-Selbstauskunft vorzulegen. 

◯ ◯ 
Es besteht (über 100€) laufende, regelmäßige Zahlungsverpflichtungen. 
Wenn JA, welche: 

◯ ◯ 

Ich habe in den letzten 3 Jahren weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, 
noch erging ein Haftbefehl, noch ist ein Insolvenz- oder ähnliches Verfahren 
anhängig. 

◯ ◯ Ist ein amtlicher Betreuer vorhanden oder wurde Antrag gestellt? 

◯ ◯ 

Ich gestatte mit meinem derzeitigen Vermieter Kontakt aufzunehmen: 
Name des Vermieters:  
 
Adresse des Vermieters:  
 
Telefon des Vermieters:  

◯ ◯ Ich bin Raucher. 

◯ ◯ 
Ich habe Haustiere. 
Wenn JA, welche: 

Der Bewerber versichert mit seiner Unterschrift, dass die vorstehenden Angaben richtig und 
vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben 
falsch sind, ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen Fristgerecht oder 
sogar fristlos zu kündigen. Die Vorlage des Personalausweises / Passes ist zwingend erforderlich. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten über die 

  VSK Vermieterschutzkartei Deutschland-GmbH & Co. KG 

  70567 Stuttgart 

weitergeleitet werden, um Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Adress- und 
Bonitätsdaten zu erhalten. 

 

 

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

Ort, Datum      Unterschrift 

 


