
 

Mieterfragebogen / Selbstauskunft  
                                                                                                                                                              Bad Godesberg 

Mietobjekt   :  

Nettomiete   : € 

Nebenkostenvorauszahlung : € 

Stellplatz   : € 

Sonstiges   : € 

Mietpreis monatlich gesamt : € 

  Mietinteressent 1  Mietinteressent 2 
Name  

 
 

Vorname  
 

 

Telefon / E-Mail 
 

  

Derzeitige Anschrift 
 

 
 

 

Dort wohnhaft seit  
 

 

Geburtsdatum / Geburtsort  
 

 

Beruf  
 

 

Beschäftigt bei / seit  
 

 

Nettoeinkommen mtl.  
 

 

Feste Belastungen mtl. 
(z.B. Kredite) 

  

Beihilfen, Kindergeld, etc.  
 

 

Haustiere  
 

 

Das Mietobjekt soll bezogen werden zum _______________ mit              Personen (             Erwachsene und _____ Kinder). 
 

1. Die in dieser Selbstauskunft erhobenen personenbezogenen Daten werden benötigt, um sicherzustellen, dass das 
angestrebte Mietverhältnis ordnungsgemäß durchgeführt und abgewickelt werden kann. Ich bin/Wir sind damit einver-
standen, dass der Vermieter im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes vertragsrelevante Daten verarbeitet 
und nur solange wie nötig speichert. Ich bin/Wir sind ebenso damit einverstanden, dass der Vermieter Auskünfte über 
mich/uns einholen kann (z.B. Schufa oder Creditreform; gem. § 28 Abs. 1 BDSG). 

 

2. Ich versichere/Wir versichern ausdrücklich, alle Angaben wahrheitsgemäß erteilt zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass diese 
Auskunft dem Vermieter als Grundlage einer möglichen Mietvertragsannahme dient. Nach Mietvertragsabschluss vom 
Vermieter festgestellte falsche Angaben berechtigen den Vermieter zur fristlosen Kündigung bzw. Anfechtung eines im 
Vertrauen auf diese Daten geschlossenen Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung. 

 

3. Ich/wir, mein Ehegatte bzw. Mitmieter versichern, dass in den letzten 5 Jahren weder ein Konkurs - oder 
Vergleichsverfahren über ihr Vermögen eröffnet - bzw. das Konkursverfahren mangels Masse abgewiesen - noch eine 
eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abgegeben wurde oder entsprechende Verfahren derzeit 
anhängig sind. Ferner versichere ich/versichern wir, dass keine Räumungsklage gegen mich/uns erhoben wurde. 

 

 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift    Unterschrift 
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