
 

Freiwillige Selbstauskunft von Mietin-
teressenten 
 
Fax: 0921/7894720 Email: immobilien@haustreu.de 
Spinnereistraße 3 in Bayreuth  

 
 
Der/die Mietinteressent/en erteilt(-en) dem/der  
£ Vermieter        £ Wohnungseigentümer        £ Hausverwaltung        £ Makler        £ ________________  
 
Objekt: __________________________________________________________________________________ 
 
Gewünschter Mietbeginn:____________________________________________________________________ 
 

 Mietinteressent Ehegatte bzw. Mitmieter 
Name, Vorname:   

Geburtsdatum, Geburtsort:   

Straße + Hausnummer   

Postleitzahl + Ort   

Telefon:   

Mobiltelefon:   

Email:   

Personalausweis/Reisepass-Nr. 
(§3 GwG) 

  

Bankverbindung: 
 
 

  

bisheriges Mietverhältnis: 
(Vermieter und Telefonnummer) 

 
 
 
£ als Untermieter 

 
 
 
£ als Untermieter 

Arbeitgeber: 
(Name und Anschrift, Tätigkeitsbeginn, 
beschäftigt als, erlernter Beruf) 

 
 
 
£ befristet   £ unbefristet 

 
 
 
£ befristet   £ unbefristet 

Gesamtnettoeinkommen: 
(einschl. Kindergeld, Urlaubs-
/Weihnachtsgeld, Beihilfen, u.a.) 

 
 
 
£ monatlich  £ jährlich 

 
 
 
£ monatlich  £ jährlich 

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 
(Diese Personen werden nicht Vertragspartner) 
 

Name Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad eigenes Einkommen 
     
     

     
 
Sonstige Angaben: 
Haustiere:    £ ja   £ nein  Wenn ja, welche:______________________________ 
Gewerbl. Tätigkeiten:   £ ja   £ nein  Wenn ja, welche:______________________________ 
Musikinstrumente:   £ ja     £ nein  Wenn ja, welche:______________________________ 
Raucher:    £ ja   £ nein            
Haftpflichtversicherung:   £ ja    £ nein 
 



  

 
 
Versicherung  
Der Mietinteressent versichert, sein Ehegatte, der/die Mieter bzw. der Bürge versichern, dass sie die vorstehen-
den Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben und dass in den letzten 5 Jahren weder ein Konkurs- oder Ver-
gleichsverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels Masse abgewiesen – noch eine 
eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abgegeben wurde oder ein Haftbefehl zur Er-
zwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder entsprechenden Verfahren derzeit anhängig sind.  
 
£  ja      £  nein ___________________________________________________________________________ 
 
Von dem/den Mietinteressenten zusätzlich gewünschte Sondervereinbarungen, die aber zu ihrer Wirksamkeit 
noch der ausdrücklichen Zustimmung der anderen Mietvertragspartei in dem noch abzuschließenden Mietver-
trag bedürfen, sowie sonstige Angaben: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Die Mietzahlung erfolgt      £ per Dauerauftrag  £ per Bankzahlung 
       £ per Überweisung  £ per Scheckzahlung 
 
Wie wird die vereinbarte Kaution erbracht?   £ Barzahlung   £ Bankbürgschaft  
       £ Kautionssparbuch £ Sonstiges  
 
Belehrung   
Der/die Mietinteressent/en versichert(-n) hiermit für sich und für den/die vorgesehenen Mitbenutzer ausdrück-
lich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 
Sämtliche Angaben in dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietinteressenten und sind vor 
allem Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss. Dem/den Mietinteressenten ist daher 
bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die Vermieterseite 
als andere Mietvertragspartei berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen Miet-
vertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos, zu kündigen. 
 
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des/der Mietinte-
ressenten streng vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zur 
Erhebung, Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten beachten wird (Art. 5 EU-Datenschutz-
grundverordnung [EU-DSGVO] Abs. (1)). 
 
Der/die Mietinteressent/en andererseits erklärt(-en), dass er/sie ausdrücklich entsprechend Art. 6 EU-DSGVO 
Abs. (1) a) in Verbindung mit Art. 6 EU-DSGVO Abs. (1) b) und f) mit der Verwendung der abgegebenen Da-
ten für eigene Zwecke des Verwenders einverstanden ist.  
Die Mietvertragsdaten werden elektronisch gespeichert. 
 
Alle Angaben erhalten wir vom jeweiligen Eigentümer. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben 
können wir keine Haftung übernehmen.  
 
 
 
 
 
 ___________________________________ ___________________________________ 
 Ort, Datum  Ort, Datum 

 
 
 

 ___________________________________ ___________________________________ 
 Mietinteressent  Ehegatte bzw. Mitmieter 

 


