
Bitte Rückseite beachten 

Mieterselbstauskunft

Die Mieterselbstauskunft dient zwar einer Vertragsanbahnung, stellt jedoch noch keine 
Zusage für ein mögliches Mietverhältnis dar.

Meine/unsere Wünsche an die/das neue Wohnung/Haus:

Anzahl der Räume: 1 2 3 4 mehr als 4 

m²-Wohnfläche: _________________

möglicher Mietbeginn: _________________

Maximale Miete inklusive Nebenkosten: ________________€

Sonstige Wünsche: _________________

Sie interessieren sich für eine bestimmte Immobilie? (Straße, Wohnungsgröße, etc.) 

_______________________________________________________________

Mietinteressent Mitmieter (Vertragspartner)

Name / Vorname

Geburtsdatum

Bisherige Anschrift

Telefon / E-Mail Adresse

Beschäftigt bei und als

Aktuelles monatliches 
Gesamtnettoeinkommen in Euro 

Personalausweisnummer
(keine Kopie)

Bitte ankreuzen:

☐ Warendorf & Umgebung
☐ Quedlinburg
☐ Halle (Saale)



                                                                 

Ich/wir erkläre/n hiermit der Wahrheit entsprechend Folgendes:

Die Wohnung wird für _________ Personen benötigt.

 Ich/wir haben/n folgende Haustiere:  ________________________________

 Es bestehen monatliche laufende Zahlungsbelastungen i. H. V. __________€

Ich/ Wir befinden uns derzeit in keiner Privatinsolvenz noch ist ein solches Verfahren 
anhängig.

Gegen mich/ uns wurde in den letzten 5 Jahren keine Räumungsklage wegen 
Mietzinsrückständen eingeleitet, noch wurde eine solche Klage mit abschließendem 
Räumungstitel durchgeführt.

Hinweis:

Die personenbezogenen Daten werden für den Zweck der Wohnungsvermittlung, sowie einen 
möglichen Vertragsabschluss erhoben.
Im Bezug auf die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, dürfen Sie jederzeit 
von Ihren Betroffenenrechten nach Datenschutzgrundverordnung Gebrauch machen.

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die vertraglich relevanten 
Angaben der Wahrheit entsprechen. Sollte sich nach Abschluss eines Mietvertrages herausstellen, 
dass einzelne Angaben falsch sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten 
bzw. diesen fristgerecht, gegebenenfalls sofort fristlos zu kündigen. Der/die Mieter ist/sind zur 
sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjektes verpflichtet und haben dem/den Vermieter/n 
jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen.

Ich/Wir bin/sind mit der Einholung einer Creditreform-Auskunft seitens der/des Vermieter/s 
einverstanden, zwecks Entscheidung über einen Vertragsabschluss.
Zudem stimme/stimmen ich/wir zu, dass die erhobenen Daten (inkl. Auskunft, Gehaltsnachweise und 
freiwillig vorgelegte Unterlagen) für die Dauer des Erhebungszweckes gespeichert werden dürfen.

_________________________, den ______________
(Ort)         (Datum)

_________________________ ________________________
(Mietinteressent/in) (Mitmieter/in)


