
   
 
 

Mieterselbstauskunft nach Besichtigung der Immobilie 

 

Ich bin/wir sind an einer Anmietung folgender Immobilie interessiert: 

Adresse der Immobilie (Etage der Wohnung): 

__________________________________________________________________________________ 

Ich/wir wünsche/n einen Mietbeginn ab: 

__________________________________________________________________________________ 

Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir nicht dazu verpflichtet bin/sind, eine Mieterselbstauskunft 

auszufüllen. Jedoch erteile/n ich/wir dem Vermieter im Rahmen einer freiwilligen Selbstauskunft 

folgende Informationen zum Zweck einer möglichen Anmietung der oben genannten Immobilie. 

 Mietinteressent 1 Mietinteressent 2 

Name   

Vorname   

Aktuelle Anschrift   

Telefonnummer   

E-Mail-Adresse   

Ausgeübter Beruf   

Arbeitgeber   

 

Außer mir/uns sollen noch folgende weitere Personen in die Immobilie einziehen: 

Name Aktuelle Anschrift 

  

  

  

  

 

 Mietinteressent 1 Mietinteressent 2 

Ich habe in den vergangenen 5 Jahren eine 
eidesstattliche Versicherung abgegeben. 

ja (  )    nein (  ) ja (  )    nein (  ) 

In den vergangenen 5 Jahre wurde ein Konkurs-, 

Vergleichs- oder Insolvenzverfahren gegen mich 

eröffnet oder aus Mangel an Masse abgewiesen. 

ja (  )    nein (  ) ja (  )    nein (  ) 

Gegen mich läuft eine Lohn- oder Gehaltspfändung. ja (  )    nein (  ) ja (  )    nein (  ) 

Ich beabsichtige, Tiere in der Wohnung zu halten. ja (  )    nein (  ) ja (  )    nein (  ) 

 

 
 
 

 



   
 
 
Ich/wir versichern, dass ich/wir alle Verpflichtungen, die sich aus der Anmietung der Immobilie 

ergeben, leisten können. Dazu gehören insbesondere die Zahlung der Kaution, der Miete und der 

Betriebskosten. Bei einer Entscheidung für uns als Mietpartei können wir dies durch Vorlage 
geeigneter Nachweise zu den Einkommensverhältnissen belegen. 
 
Ich/wir versichern, dass ich/wir alle Angaben in dieser Mieterselbstauskunft vollständig und 

wahrheitsgemäß gemacht habe/n. Falsche Angaben sind ein Vertrauensbruch und können bei 

Zustandekommen eines Mietvertrags dazu führen, dass der Vermieter diesen fristlos kündigen 

kann. 

Der Vermieter darf meine/unsere Daten, die im Rahmen dieser Mieterselbstauskunft gemacht 

wurden, nur zum Zwecke der Vermietung der oben genannten Immobilie nutzen. Sollte kein 

Mietvertrag zustande kommen oder die Daten nicht mehr benötigt werden, ist der Vermieter 

verpflichtet, diese unverzüglich zu vernichten. 

 

______________          ____________________________         _________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Mietinteressent 1  Unterschrift Mietinteressent 2 

 


