
   Paulenz Immobilien e.K. 
  

 

Mieterselbstauskunft 
 

Mietobjekt  
Straße Nr.: 

Geschoss: 
PLZ/Ort: 
gewünschter Mietbeginn: 
 
Ich/Wir bin/sind davon unterrichtet, dass der Vermieter den Abschluss eines Mietvertrages unter anderem 
davon abhängig macht, dass ich/wir ihn über meine/unsere persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
informiere(n). 
Mir/Uns ist bekannt, dass bei falschen Angaben das Mietverhältnis vom Vermieter gekündigt werden kann. Nur Bewerber/-innen mit 
vollständig ausgefüllter Selbstauskunft werden bei der Vergabe berücksichtigt. Ich/Wir erteile(n) folgende Selbstauskunft: 
 
1. Mietinteressent 

Name:           _________________________________ Vorname:      _____________________________ 
Straße Nr.:    _________________________________ PLZ/Ort:        _____________________________ 
Geb.Datum:   _________________________________ Personalausweis hat vorgelegen:  �  ja        �  nein 
Telefon/Fax:  _________________________________ Personalausweis Nr.: ______________________ 
Beruf:            _________________________________ selbstständig als __________________________ 
Arbeitgeber mit Anschrift:________________________________________________________________ 
Nettoeinkommen:______________ monatlich Email:____________________________________ 
 
2. Mietinteressent (Ehegatte/Partner/Mitmieter) 

Name:           _________________________________ Vorname:      _____________________________ 
Straße Nr.:    _________________________________ PLZ/Ort:        _____________________________ 
Geb.Datum:   _________________________________ Personalausweis hat vorgelegen: �  ja         �  nein 
Telefon/Fax:  _________________________________ Personalausweis Nr.: ______________________ 
Beruf:            _________________________________ selbstständig als __________________________ 
Arbeitgeber mit Anschrift:________________________________________________________________ 
Nettoeinkommen:______________ € monatlich Email:____________________________________ 
 
3. Anzahl der weiteren zum Haushalt gehörenden Personen mit Altersangabe:   
 
 

 
 
4. Haustiere �  ja          �  nein Anzahl: _______Welche:________________________________ 
 
5. Bestehen Mietrückstände bei Vorvermietern?  �   Ja                 �   nein     
 
6. Student, Schüler, Azubi? Können Sie eine Bürgschaftserklärung der Eltern nachreichen �  ja 
                                                                                                                                                �  nein 
 
Versicherung:  
Ich/Wir versichere(n), die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Der Abschluss des Mietverhält- 
nisses überfordert mich finanziell nicht. In den letzten fünf Jahren waren meine/unsere finanziellen Angelegenheiten geregelt, d.h. 
gegen mich/uns war nicht anhängig: ein Verbraucherinsolvenzverfahren, Gehaltspfändungen, Haftbefehl zur Erzwingung der 
eidesstattlichen Versicherung. Ich/wir haben die eidesstattliche Versicherung in den letzten 5 Jahren nicht abgegeben, gegen mich/uns 
laufen derzeit keinerlei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 
 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns einverstanden, dass der  Vermieter/Verwalter, eine Bonitätsauskunft über mi ch/uns einholt und 
diesem Zweck meine/unsere persönlichen Daten an die  Schufa und/oder an die Creditreform und/oder an di e Bürgel 
Wirtschaftsinfo übermittelt werden. Sollte die Ausk unft ergeben, dass die Angaben des/der Interessente n/-in nicht 
wahrheitsgemäß erfolgten, so trägt der/die Interess ent/-en die durch die Auskunftseinholung entstehend en Kosten. Weiterhin 
gilt eine Vertragsstrafe in Höhe von 50,00 EUR für den entstandenen Arbeitsaufwand als vereinbart 
 
 
_______________________        _______________________                    _______________________ 
Ort/Datum                                     Unterschrift Mietinteressent 1                   Unterschrift Mietinteressent 2   
Der Vermieter bzw. sein bevollmächtigter Vertreter versichert, dass diese Auskunft streng vertraulich behandelt wird. 


