
Selbstauskunft des Mietinteressenten 
Ohne Selbstauskunft kein Mietvertrag. Denn es geht nicht nur 
darum, ein gute Mieter sein zu können. Man muss den Vermieter 
auch davon überzeugen.   

Der Vermieter soll und muss sich über den zukünftigen Mieter informieren. Aus 
diesem Grunde muss ein Mietinteressent in der Regel vor Abschluss eines Mietvertrages eine 
Selbstauskunft erteilen, deren wichtigster Teil die Angaben zu seiner Person und seinem Einkommen 
sind. Dafür halten die meisten Vermieter vorgefertigte Fragebögen bereit. Darüberhinaus benötigen 
Mietinteressenten zumeist eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung von ihrem Vorvermieter und 
müssen sich mit einer Anfrage bei einer Wirtschaftsauskunftei (Zumeist der SCHUFA) einverstanden 
erklären. 

Unser Muster Selbstauskunft bezieht sich auf den Normalfall der Vermietung einer Wohnung im 
freifinanzierten Wohnungsbau. Wir gehen davon aus, dass der Mietinteressent die Bonitätsabfrage 
selbst mitbringt oder auf einem gesonderten Blatt sein Einverständnis erklärt. 

Unser Muster geht davon aus, dass der Vermieter entsprechend den Vorgaben des Mietrechts und des 
Datenschutzes, insbesondere der DSGVO, nur die zulässigen Daten zu den Zeitpunkten erhebt, zu 
denen sie erforderlich sind. Wir empfehlen, die Daten der Mieter in 3 Phasen zu erheben. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Daten analog oder digital erhoben werden. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

https://wohnungswirtschaft.online/die-bonitaetspruefung/ 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Unsere Muster werden sorgfältig und unter Beachtung der aktuellen Rechtslage erarbeitet. Sie dürfen 
für private und gewerbliche Zwecke kostenfrei genutzt werden. Wir übernehmen jedoch keine Haftung 
dafür, dass die Muster den derzeitigen und zukünftigen rechtlichen Anforderungen entsprechen. Wir 
kennen weder den Zweck, für den Sie sie verwenden wollen, noch die weitere Entwicklung von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Wir bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass wir unter keinen 
Umständen dafür eine Haftung übernehmen können. Wenn Sie einen rechtssicheren Text im Einzelfall 
benötigen, wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt. Der muss dann dafür auch die Haftung übernehmen 
und mit seiner Versicherung dafür geradestehen. Dafür müssen Sie auch sein Honorar bezahlen.  



SELBSTAUSKUNFT 
1. Anbahnungsphase 

_________________________________________________________________________________________
(Name und Vorname) 

_________________________________________________________________________________________
(E-Mail-Adresse) 

_________________________________________________________________________________________
(Telefonnummer) 

____________________  ________________________  _______________________ 
(gesuchte Zimmerzahl)  (gesuchte Wohnungsgröße)  (Bruttowarmmiete)  

2. Verhandlungsphase 

_________________________________________________________________________________________
(monatliches Haushaltsnettoeinkommen in �, bitte fügen Sie entsprechende Nachweise bei) 

_________________________________________________________________________________________
(bei Arbeitnehmern: seit wann besteht der Arbeitsvertrag, ist er ungekündigt) 

Vertragsphase 

_________________________________________________________________________________________
(Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname) 

_________________________________________________________________________________________
(bisherige Anschrift) 

_________________________________________________________________________________________
(Familienstand) 

_________________________________________________________________________________________
(Personen, die neben dem Mieter in die Wohnung einziehen sollen) 

_________________________________________________________________________________________
(Personen, die neben dem Mieter in die Wohnung einziehen sollen) 

 
(Die vorgeschriebenen Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Rückseite dieses Formulars.)  



Datenschutzinformationen nach Artikel 13 DSGVO 

Zur Anbahnung und Durchführung des Mietvertrages verarbeiten wir personenbezogene Daten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Gemäß Artikel 13 Absatz 1 DSGVO informieren 
wir Sie daher über folgende Punkte: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die ____________________ Wohnungsunternehmen eG, 
vertreten durch die Vorstände ____________________ und ____________________,  
__________straße __, 1_____ Berlin, Tel.: 030/__________,  
E-Mail: info@___________.de,  
Website: www.__________.de.  

Unser Datenschutzbeauftragter ist Herr __________, __________straße __, 1_____ Berlin, Tel.: 030/
__________, E-Mail: info@___________.de, Website: www.__________.de. 

Die Datenverarbeitung ist für den Abschluss und die Erfüllung des Mietvertrages erforderlich. 
Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1b) DSGVO.  

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Website im Bereich „Datenschutz“.   


