
Ich/Wir sind an der Anmietung des Objektes  

 

____________________________________________________________________ 

Ort, Straße + Hausnummer + Lage der Wohnung 

 

ab dem ______________________ oder bereits/erst ab dem ___________________ 

interessiert.  

 

Datum der Besichtigung:___________________ 

 

.  

 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die 

nachfolgenden Informationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. 

Mietobjekts:  

 

 

 

 

 

Mietinteressent 1 (m/w/d) 

 

Mietinteressent 2 (m/w/d) 

Bei weiteren Mietinteressenten, zusätzliche 

Mieterselbstauskunft verwenden 

Name, Vorname 

 

 

  

Geburtsdatum  

 

  

Aktuelle Anschrift 

 

 

 

  

Telefonnummer/  

Mobilnummer 

 

  

E-Mail-Adresse 

(Freiwillig) 

  



Ausgeübter Beruf 

 

  

mtl. Nettoeinkommen  

EUR 

 

EUR 

derzeitiger 

Arbeitgeber 

Name,  

Anschrift,  

Telefon 

  

 

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen die Wohnung beziehen: 

[   ] nein  [   ] ja 
 
Bei weiteren Mietinteressenten (Hauptmietern), ist eine zusätzliche Mieterselbstauskunft auszufüllen  

Name Erwachsene Name Kinder 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Mietinteressent 1 

(m/w/d) 

 

Mietinteressent 2 

(m/w/d) 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 

Räumungsklage gegen Sie 

erhoben?  (Falls  ja, wann?) 

(Freiwillig) 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren eine 

Zwangsvollstreckung gegen Sie 

eingeleitet?                                                           

(Im Zusammenhang mit 

Mietverhältnissen. Falls ja, wann?) 

(Freiwillig) 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

Haben Sie in den letzten 5 Jahren 

eine eidesstattliche Versicherung 

abgegeben? (Falls ja, wann?) 

(Freiwillig) 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

Wurde in den letzten 5 Jahren ein 

Insolvenzverfahren gegen Sie 

eröffnet?  (Falls ja, wann?) 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

Beabsichtigen Sie weitere Personen 

in die Mietwohnung aufzunehmen 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

Spielen Sie Musikinstrumente?                                                

Falls ja: welche? 

(Freiwillig) 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 



Sollen Haustiere in der Wohnung 

wohnen 

Falls ja, welche Tierart und wie 

viele Tiere 

[   ] nein           [   ] ja [   ] nein           [   ] ja 

 

I. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle zu übernehmenden 

Verpflichtungen aus dem Mietvertrag, insbesondere die Erbringung der Mietkaution 

sowie der Vertragsmiete plus Nebenkosten, zu leisten.   

 

II. Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und 

wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei Abschluss eines Mietvertrages können 

Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Mietverhältnisses zur 

Folge haben.   

 

III. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der 

eigenen Vermietung zu nutzen. Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt 

wird - wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt - Heimstaden, nach Wegfall des 

Zwecks i.S.d. Art 5 Abs. 1 lit b) DSGVO, diese Daten unverzüglich löschen.  

 

Ihre Rechte als betroffen Person(en) gem. Datenschutzgrundverordnung, v.a. auf 

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Beschwerde und Widerspruch, bleiben hiervon 

unbenommen. Siehe hierzu Abschnitt J https://heimstaden.com/de/uber-

uns/datenschutz/. 

 

 

 

 

 

__________________________________________   

Ort, Datum    

 

 

 

__________________________________________ 

Mietinteressent 1 

 

 

 

__________________________________________ 

Mietinteressent 2 

 


