
Mieterselbstauskunft 
 
 
für die  Wohnung:   ______________________________________________________ 

(Straße / Lage) 
 
 
 Mietinteressent             Ehegatte/ Mitmieter 
 
Name, Vorname  _________________________ _________________________ 
 
Geburtsdatum   ___.___.______   ___.___.______ 
 
Staatsangehörigkeit  [ ] deutsch [ ]  _____________ [ ] deutsch [ ]  _____________ 
 
 

Familienstand   [ ] ledig [ ] verh. [ ] _________ [ ] ledig [ ] verh. [ ] _________ 
 
Bisherige Anschrift  ___________________    ____ ___________________    ____ 
 
    _________   _______________ _________   _______________ 
  
Telefon    (__________)______________ (__________)______________ 
 
 

E-Mail     __________________________ __________________________ 
Bisheriger Vermieter 
Anschrift/ Telefon   _________________________ _________________________ 
 

Derzeitiger Arbeitgeber 
Anschrift/ Telefon   _________________________ _________________________ 
 

Beschäftigt in unge- 
kündigter Stellung seit ___.___.______   ___.___.______ 
 
Beruf 
bei Studenten/ Schülern: Fachrichtung _________________________ _________________________ 
 

Aktuelles monatliches 
Gesamtnettoeinkommen _______________________ € ________________________ € 
 
 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 
 
Name               Vorname      Verwandtschaftsgrad   Alter        Eigenes Einkommen 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 Die Wohnung wird für _____ Personen benötigt  
 

 Die Wohnung wird für eine Wohngemeinschaft angemietet: [ ] ja   [ ] nein 
 

 Die Wohnung wird (teil)gewerblich genutzt: [ ] nein [ ] ja für _______________________________ 
 

 Ich/ wir habe/n folgende Haustiere: ________________________________ 
 

 Ich/ wir spiele(n) folgende Musikinstrumente: ___________________________________________ 
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 Mein/ unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit: ___.___.______    /    ___.___.______ 



 
 Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der [ ] Mieter(s) [ ] Vermieter(s), 

 
      wegen: ______________________________________________________________________ 
 

 Über die Räumung meiner/ unserer Wohnung war/ ist ein Räumungsstreit anhängig: [ ] ja   [ ] nein 
 

 Es bestehen regelmäßige Zahlungsverpflichtungen:  [ ] nein  

[ ] ja: in Höhe von ______________ € monatlich für: [ ]   Teilzahlungsgeschäfte   [ ]   Darlehens-

verpflichtungen   [ ]   Bürgschaften   [ ]   Alimente   [ ]   sonstige Verpflichtungen 

 
 Ich/ wir habe/n eine eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw. ein Verfahren ist anhängig:  

 [ ] ja   [ ] nein  
 

 Über mein/ unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren 
      bzw. Insolvenzverfahren eröffnet, oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen bzw. ein solches  
      Verfahren ist derzeit anhängig: [ ] ja   [ ] nein 

 
 Ich/ wir sind in der Lage, eine Kaution von 3 Monatsmieten zu leisten und die geforderte Miete 

laufend zu zahlen. 
 

 Mein/ unser frühester Einzugstermin wäre der ___.___.______                     [ ]   sofort 
 

 Ich/ wir erbringe/n eine Mietbürgschaft von [ ] Eltern bzw. [ ] _______________________________ 
 
 
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS: Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass es sich bei diesem 
Dokument um eine freiwillige Selbstauskunft handelt, auf deren Grundlage der Vermieter die 
Entscheidung zur Vermietung des o.g. Objekts trifft. Die vollständige und wahrheitsgemäße 
Beantwortung dieser Fragen ist die Voraussetzung für das Zustandekommen eines 
Mietvertrages. Stellen sich Angaben zu einem späteren Zeitpunkt als falsch heraus, ist der 
Vermieter zur Anfechtung bzw. zur Kündigung des Mietvertrages berechtigt, mittelbare und 
unmittelbare Schäden sind dem Vermieter dann zu ersetzen. 
 
Der Vermieter darf die angegebenen Daten im Sinne der DSGVO ausschließlich für eigene 
Zwecke verwenden. Kommt kein Mietvertrag zustande, wird die Selbstauskunft nicht mehr 
benötigt. Die Daten werden dann unverzüglich gelöscht bzw. vernichtet. 
 
Berlin, den ___.___.______ 
 
 
 
Mietinteressent/en             
 
 
 
 
 
 
 
 

IVS HausRat GmbH & HausRat GbR 
Frankfurter Allee 50 – 10247 Berlin 

Tel.: (030) 29 00 70 30 - Fax: (030) 29 00 60 62 
Sprechzeiten: Mo + Di 10:00 – 13:00 Uhr 

Do 15:00 – 18:00  
und nach Vereinbarung 

 
E-Mail: info@hausrat-berlin.de 

beizulegende Unterlagen: 
 
1. Kopie Personalausweis  (Vorder- und Rückseite)  
2. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung 
3. aktuelle Schufa-Auskunft 
4. Einkommensnachweise der letzte 3 Monate (alternativ 
Bürgschaft inkl. 1., 3. und 4. des Bürgen)  
 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Unterlagen bearbeitet werden. 


