
   Haus & Grund 
    Mönchengladbach 
 
 

Mieter-Selbstauskunft 
 
 
Sehr geehrter Mietinteressent, 
 
Sie interessieren sich für die Anmietung einer Wohnung. Schon jetzt möchten wir Sie darauf hinwei-
sen, dass die Vermietung der Wohnung nur durch Abschluss eines schriftlichen Mietvertrages erfolgt. 
Mündliche Zusagen und Absprachen führen nicht zum Abschluss eines Mietvertrages.  
 
Mit Abschluss des Mietvertrages für eine Wohnung überlässt Ihr Vermieter Ihnen ein sehr hohes Wirt-
schaftsgut. So wie Sie ein Interesse daran haben, ein gutes Wohnumfeld und eine intakte Wohnung 
anzumieten, so hat Ihr Vermieter Interesse daran, die Wohnung so zu vermieten, dass die Mietzah-
lung gesichert ist.  
 
Daher bittet Ihr Vermieter Sie, dieses Formular (Mieter-Selbstauskunft) detailliert auszufüllen:  
(BITTE IN DRUCKSCHRIFT) 
 
 

Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir/uns nicht verlangt werden 
kann. Die vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung der Auskünfte wird jedoch vom Vermieter zur 
Vorbedingung für eine evtl. Vermietung an mich/uns gemacht.  

 
 
Ich/Wir bin/sind an der Anmietung einer Wohnung im Hause 

_________________________________________________________Straße, Nr. _______________ 

__________________ Geschoss, Vermieter: _____________________________________________ 

ab _________________________________ interessiert. 

 

 
Mietinteressent:  
 
1.) Name _________________________________  Geburtsname __________________________ 

Vorname(n) _____________________________ Geburtsort _____________________________ 

Geburtsdatum ___________________________ Telefon ________________________________ 

Staatsangehörigkeit _______________________   

Derzeitige Anschrift ______________________________________________________________ 

 

 
2.) Name _________________________________ Geburtsname __________________________ 

Vorname(n) ____________________________  Geburtsort _____________________________ 

Geburtsdatum ___________________________ Telefon _______________________________ 

Staatsangehörigkeit _______________________   

Derzeitige Anschrift _____________________________________________________________ 
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Weitere Anschriften der letzten 5 Jahre ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Anzahl und Alter der Kinder _______________________________________________________ 

Beruf (ausgeübt) ________________________________________________________________  

Nettoeinkommen € ______________________________________________________________  

Arbeitgeber ____________________________________________________________________ 

 
Außer mir/uns und dem/den oben angegebenen Kind(ern) sollen weitere Personen in die  

Wohnung aufgenommen werden: Falls Ja: Wer? (Name, ggf. Verwandtschaftsverhältnis, Anschrift) 

______________________________________________________________________________ 

 
Ist Tierhaltung beabsichtigt?      Ja    Nein   (Falls ja, Tierart) ___________________________ 

 

Vermögensauskunft in den letzten 3 Jahren abgegeben? 

Ja                                                 Nein  

Falls ja, wann: ________________________________ 

 
In den letzten drei Jahren wurde mir ein Mietverhältnis fristlos gekündigt:      Ja                 Nein     

In den letzten drei Jahren wurde eine Räumungsklage gegen mich eingeleitet, 

die mit einem Räumungstitel abgeschlossen wurde:                                       Ja                 Nein     

Über mein Vermögen wurde in den letzten sechs Jahren ein  

Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet:           Ja                 Nein     

 mangels Masse eingestellt/abgewiesen  ist derzeit anhängig 

 

Ich/Wir spiele/n folgende Musikinstrumente: ____________________________________________ 

 
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden 
Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. 
Mir/Uns ist bekannt, dass wissentlich falsche Angaben zur Anfechtung bzw. fristlosen Kündigung des 
Mietvertrages führen können. 
 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass zum Zwecke der Kreditprüfung die CRIF Bürgel 
GmbH, Radkoferstraße 2, 81373 München, die in ihrer Datenbank über mich/uns gespeicherten 
Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
ermittelt werden, dem Vermieter zur Verfügung stellt, sofern der Vermieter sein berechtigtes Interesse 
(Abschluss eines Mietvertrages) gem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO glaubhaft dargelegt hat.  
 

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses werden Wahrscheinlichkeitswerte erhoben oder verwendet, in deren 
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.  
Zu diesem Zweck werden dorthin mein vollständiger Name, mein Geburtsdatum sowie meine 
Anschrift übermittelt.  
Hierzu bedient sich der Vermieter der Dienste von Haus & Grund Mönchengladbach. Die übermittelten 
Daten werden von Haus & Grund Mönchengladbach nur für diesen Zweck genutzt und verarbeitet. 
Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz. Nähere Informationen nach Art. 14 DSGVO der 
CRIF Bürgel können dem beigefügten Informationsblatt und jederzeit unter 
www.crifbuergel.de/de/datenschutz entnommen werden.  

 
Die Auskünfte werden vertraulich behandelt. Alle nicht mehr benötigten Auskünfte und Daten werden 
seitens des Vermieters unwiederbringlich gelöscht, insbesondere dann, wenn ein Mietvertrag nicht 
zustande kommt. 
 

_______________________________              _____________________________________ 

Ort, Datum                 Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten 
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