
Mieterselbstauskunft 
Ich/Wir sind an der Anmietung des Objektes 

 

 
 

ab  dem _________________ oder ab dem _________________ interessiert. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden kann, jedoch der 
Vermieter seine Entscheidung für eine eventuelle Vermietung auf die vollständigen und wahrheits-
gemäßen Angaben aus dieser Auskunft stützt und diese zur Vorbedingung macht. 

Im Rahmen der freiwilligen Selbstauskunft erteile(n) ich/wir dem Vermieter die nachfolgenden Infor-
mationen in Bezug auf eine mögliche Anmietung des o.g. Mietobjekts: 

 
Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Name, Vorname  (ggf. Geburtsname)   

Familienstand   

Nationalität   

Geburtsdatum   
aktuelle Anschrift                                           
Straße | PLZ | Ort  

 
 
 
 

 

Telefon-Nummer/Mobilfunk   

Email-Adresse (freiwillig)   

ausgeübter Beruf   

mtl. Nettoeinkommen   
derzeitiger Arbeitgeber  
Name | Anschrift | Telefon | seit wann beschäftigt? 

 

 
 
 
 
 

 

derzeitiger Vermieter                                        
Name | Anschrift | Telefon   

Außer mir/uns sollen noch weitere Personen 
die Wohnung beziehen  [   ] nein [   ] ja  

Name Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

      

      

   

Adresse/Lage: 
 

 



   

 
Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

Bestehen Mietrückstände aus bis-
herigen Mietverhältnissen? 

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

Haben Sie in den letzten 5 Jahren 
eine eidesstattliche Versicherung 
abgegeben? (Falls ja, wann?) 

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

    
Beziehen Sie Sozialleistungen zur 
Zahlung der Miete und/oder Kau-
tion? (Falls ja, welche und in welchem Umfang, z.B. 
Wohngeld, Sozialhilfe etc.) 

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

    
Haben Sie Haustiere, die mit in das 
Objekt einziehen sollen? 
(Falls ja, welches Tier?) 

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

Spielen Sie Musikinstrumente? 
(Falls ja: welche?) [   ] 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 Miete 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. Ich/Wir willige(n) ein, dass die IVR – Immobilien Verwaltung Radscheidt der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wies-
baden, Daten über die Beantragung eines möglichen Mietvertrags übermittelt und die Schufa-Verbraucherauskunft zum Zwecke 
der Vermietung einholt. Auf Wunsch kann auch eine SCHUFA Selbstauskunft vorgelegt werden. 

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes 
auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre 
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung 
finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Ver-
mietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt per-
sonenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die 
Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten 
nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des 
Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten. 

Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informa-
tionen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.  

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: 

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln 

IV. 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 - hat der Vermieter diese Daten 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten. 

Datenschutz: 

Der Eigentümer/Vermieter/Vermittler/Verwalter/Makler und jeder Verwender dieses Formulars verpflichtet sich dazu, die perso-
nenbezogenen Daten des Mietinteressenten -  

1. streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte, es sei denn zum Zweck der Einholung einer vertraulichen Auskunft, weiter-
zugeben,  
2. nicht auf einem elektronischen Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu erfassen, aufzunehmen 
oder aufzubewahren.  
 
Die vorstehenden Verbote gelten nicht, sofern es zwischen dem Vermieter und dem Mietinteressenten zum Abschluss eines Miet-
vertrages kommt. In diesem Fall wird diese Selbstauskunft auch in Papierform zusammen mit den sonstigen Vertragsunterlagen bis 
zur vollständigen Abwicklung des Mietverhältnisses aufbewahrt. Kommt es nicht zum Vertragsabschluss, verpflichtet sich der Ver-
wender des Formulars dazu, von den personenbezogenen Daten keinen weiteren Gebrauch mehr zu machen. Er wird die Selbst-
auskunft unverzüglich nebst allen etwa angefertigten Kopien vernichten oder an den Mietinteressenten zurückgeben. 
 
 
 
  
Ort, Datum Mietinteressent/in Mietinteressent/in 

http://www.meineschufa.de

