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Selbstauskunft von Mietinteressenten 
 

Ihre nachstehenden Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

 
Der Mietinteressent hat zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft nicht verlangt werden kann, die vollständige 

und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung gemacht wird. 

Falsche Angaben führen zur fristlosen Kündigung. 

 
Ich interessiere mich für folgende Wohnung:    

 

Haben Sie Ihre jetzige Adresse schon länger als 3 Jahre? Wenn nein, dann bitte vorherige Adresse angeben: 
 
 

 

 

gewünschter Mietbeginn:    
 

Mietinteressent weitere Person(en) 

Name   

Vorname   

Straße   

PLZ / Ort   

Geburtsdatum   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand  
(nicht notwendig, wenn nur eine Person einzieht) 

  

Beruf / ausgeübter Beruf   

Arbeitgeber   

Haushaltseinkommen mtl. netto € € 

Telefon privat 

geschäftlich 

  

  

Email-Adresse   

dem Haushalt angehörende 

Kinder/Verwandte/Bekannte 

  

  

Abzahlungsverpflichtungen  ja /  nein €  ja /  nein € 

Unterhaltszahlungen  ja /  nein €  ja /  nein € 

Mietrückstände  ja /  nein €  ja /  nein € 

liegen/lagen Lohnpfändungen vor  ja /  nein €  ja /  nein € 
Haben Sie eine eidesstattliche 
Versicherung abgegeben?  ja /  nein  ja /  nein 

Haustiere  ja /  nein Rasse 

 
 

 
----------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Ort, Datum Unterschrift 

 
Die Erhebung der obigen Daten erfolgt aus berechtigtem Interesse zur Anbahnung eines Mietverhältnisses. Sollte ein Vertragsverhältnis zustande kommen, 
werden die Daten für die Dauer des Mietverhältnisses gespeichert und gemäß der gesetzlichen Vorgaben nach Ablauf der 10jährigen Aufbewahrungsfrist (nach 
Ende des Mietverhältnisses) gelöscht bzw. vernichtet. Sollte kein Mietvertrag zustande kommen, werden die Daten nach drei Monaten gelöscht bzw. vernichtet. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Zustimmung des Mieters/Mietinteressenten. Fragen zum Thema Datenschutz können an 
datenschutz@profil-hausverwaltung.de gerichtet werden. 

mailto:datenschutz@profil-hausverwaltung.de

