
Selbstauskunft 
Vorbemerkung: 
Die vom Mietinteressenten erteilte Selbstauskunft dient als 
• Beurteilungsgrundlage für die Abgabe passender Angebote, 
• Unterlage für die etwaige Erstellung eines Mietvertrages, 

Objekt 

Mietinteressentin/Mietinteressent 
Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit * 

Anschrift Telefon/Fax 

E-Mail:

Bankverbindung BIC/IBAN• 

ausgeübter Beruf• 

Arbeitgeber * 

- - . 

selbständig • 

EUR -- - -
Referenzen 

Die Wohnung soll von 
- - - -

- -

Personen bewohnt werden.- - - - - - - - -

gewünschter Einzugstermin 

Ehepartnerin/Ehepartner/ Mitmieterin/Mitmieter , . .

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit* 

Anschrift Telefon/Fax 

E-Mail:

Bankverbindung ( BIC/IBAN• 

ausgeübter Beruf* 

Arbeitgeber* selbständig *

1 

-

Zum Haushalt gehörende Kinder, sonstige Angehörige, Haushaltshilfen usw.* 
Name,. Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis bzw. Stellung im Haushalt 

Besondere, für das Mietverhältnis wichtige Angaben (z. 8. Haustiere, Spielen von Musikinstrumenten) 

- - - - - - -
Der/Die Mietinteressent/an hat/haben sich ausgewiesen durch Personalausweis / Reisepass 

- Eingesehen von
- - - -
Erklärung: Ich/Wir versichere/versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrhettsgemäß gemacht habe/n und dass in den letzten 5 Jahren 
weder ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über mein/unser Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung des Verfahrens mangels Masse abgewiesen, 
noch eine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögensvemältnisse abgegeben wurde oder Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen 
Versicherung ergangen Ist oder entsprechende Verfahren derzeit anhängig sind. 

Belehrung nach § 28 b BDSG: Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses 
erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung u.a. Anschriftendaten einfließen. 

1  Anlage: Pflichtangaben nach Art. 13 EU•DSGV0 

Gesamtnettoeinkommen einschl. Kindergeld, Beihilfen usw.     
wöchentlich monatlich jährlich

Gesamtnettoeinkommen einschl. Kindergeld, Beihilfen usw.     
       wöchentlich                  monatlich                         jährlich 
EUR

Der Makler/ Hausverwalter ist verpflichtet, die Angaben des Mietinteressenten vertraulich zu behandeln. Die Angaben darf er nur dem Vermieter
weiterleiten, soweit sie für die Entscheidung über den Mietvertragsabschluss erforderlich sind. Die Angaben werden von uns nach Ablauf von 6 Monaten
gelöscht, wenn kein Mietverhältnis zustandekommt.
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Datum Mietinteressentin/Mietinteressent Ehepartnerin/Ehepartner / Mitmieterin/Mitmieter
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