
Mieter-Selbstauskunft      
Die erhobenen Daten werden benötigt zur Prüfung über das  
angestrebte Mietverhältnis. 
(Berechtigte Interessen - Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 
 
Ich bin an der Anmietung der . . .      . .-Zimmer-Wohnung in       . . . . . . . . . . . . . . . . .   

ab .     . . .. . . . . . . . oder auch bereits (erst) ab . . .      . .  interessiert. 

Die Angaben werden streng vertraulich behandelt und bei nicht zustande kommen eines Mietvertrages sofort vernichtet. Es werden nur 
Daten gespeichert, die zur Kontaktaufnahme erforderlich sind, Name, Anschrift, Telefon, Email. Sofern nicht spezifisch angegeben, 
speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig bzw. gesetzlich 
vorgeschrieben sind. Sie sind gemäß § 15 + 17 DSGVO berechtigt, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen oder deren 
Löschung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen dagegen sprechen. 

Angaben zur Person 

Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter 

Name:       Name:       

Vorname:        Geburtsdatum: 
      

Vorname:       Geburtsdatum: 
      

Anschrift        

      

Anschrift, Telefon,       

      

Email:        Email        

Telefon        

      

Telefon       

      

Monatliches Nettoeinkommen aus: 
nichtselbstständiger Tätigkeit:        € 

selbstständiger Tätigkeit:       € 

Soziale Zuwendungen, Mutterschaftsgeld,  
Kindergeld, Hartz IV, o.ä.:        € 

Monatliches Nettoeinkommen aus: 
nichtselbstständiger Tätigkeit:        € 

selbstständiger Tätigkeit:       € 

Soziale Zuwendungen, Mutterschaftsgeld,  
Kindergeld, Hartz IV, o.ä.:        € 

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, ein 
Insolvenzantrag gestellt, liegt ein Inkassoauftrag oder ein 
Pfändungsbeschluss gegen sie vor: 
 ja     wann:         nein   
 

Liegt eine Räumungsklage gegen Sie vor ja   Nein      

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, ein 
Insolvenzantrag gestellt, liegt ein Inkassoauftrag oder ein 
Pfändungsbeschluss gegen sie vor: 
 ja     wann:         nein   
 

Liegt eine Räumungsklage gegen Sie vor Ja   nein     

Arbeitgeber       
 

Arbeitgeber:       

 

Beruf: 

 

Beruf: 

Zum Haushalt gehörende Kinder, sonstige Angehörige, Name, Alter      

      

Sonstige Angaben wie Tierhaltung, Spielen von Musikinstrumenten usw. 

      

Der Mietinteressent hat sich ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepass-Nr.: 

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin (sind) alle mietvertraglich zu übernehmenden  Verpflichtungen, insbesondere Zahlung von 
Kaution, Miete, Nebenkosten zu leisten und alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe(n). Ich/wir sind damit einverstanden, dass 
eine Bonitäts-Auskunft über mich/uns eingeholt wird. Die Selbstauskunft wird nach Mietvertragsabschluss Bestandteil des 
Mietvertrages. Falsche Angaben können gerichtliche Auswirkungen haben. Es besteht gegenüber dem Vermieter kein Anspruch auf 
Abschluss eines Mietvertrages.  
Essen den       

(Unterschrift) 

Essen den       
(Unterschrift) 

Für den Abschluss eines Mietvertrages werden folgende Informationen benötigt:  
Diese Selbstauskunft / Kopie des Ausweises, Schufa-Auskunft, Gehaltsbescheinigung der letzten drei 
Monate/Einkommensnachweis....................................................................................  

Fax-Nr. 0201 749 09 85 
Telefon  0201 73 64 56 
Email: immo@jb-e.de 
Holsterhauser Str. 176 
45147 Essen 
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