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Mieter Selbstauskunft 
 
Ich/wir sind an der Anmietung einer  ______- Zimmer-Wohnung mit ca. __________ qm im Hause 

Straße:  ___________________________________________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________________________________________________ 

ab  ___________________________, ggf. auch schon ab/erst ab _______________________ interessiert. 
 
Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die 
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle 
Vermietung an mich/uns gemacht wird. 
 
Mietinteressent 
 
Name   ______________________________________ Geburtsname  ________________________________________ 

Vorname(n)  ______________________________________ Geschlecht ________________________________________ 

Geburtsdatum  ______________________________________ Geburtsort ________________________________________ 

Anzahl u. Alter d. Kinder _____________________________ Staatszugehörigkeit ______________________________ 

Derzeitige Anschrift  _________________________________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort ____________________________________________________ Dort wohnhaft seit _____________________ 

Telefon/Mobil ______________________________________________________________________________________ 

Email   _________________________________________________________________________________________________ 

Beruf (ausgeübt) _________________________________________________________________________________________________ 

Arbeitgeber  _________________________________________________________________________________________________ 

Monatl. Nettoeinkommen __________________________________________ 

In den letzten 5 Jahren Räumungsklage oder Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen mich/uns:  
Ja (  )  Nein (  )  

 
Ich/wir haben eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben: 

Ja  (  )  Nein (  )  Falls ja, wann? ______________________________________________________________________ 

 
Außer mir/uns und den angegebenen Kindern sollen weitere Personen in die Wohnung aufgenommen werde 

Ja  (  )  Nein  (  ) Falls ja, wer? ________________________________________________________________________ 

 
Ist Tierhaltung beabsichtigt? Ja  (  ) Nein  (  ) Falls ja: Tierart? ________________________________________ 

 
Ich/wir willige(n) ein, auf Verlangen des Vermieters vor Vertragsunterzeichnung Nachweise zu den Einkom-
mensverhältnissen und/oder eine Selbstauskunft einer Wirtschaftsauskunftei (z.B. Schufa) vorzulegen. 
Ja  (  )  Nein  (  ) 
 
Ich/wir erkläre(n) dass ich in/wir der Lage bin/sind, alle derzeit mietvertraglich zu übernehmenden 
Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. 
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Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 
 
 
Die Rauen Projektentwicklung GmbH, Zum Burgberg 4, 54528 Salmtal, Geschäftsführer Stephan Rauen 
erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsanbahnung, der Vertragsdurchführung sowie zur Erfüllung ihrer 
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten.  
 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Entscheidung zum Abschluss eines Mietvertrags 
sowie zur Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  
 
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu 
widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu 
beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die 
Löschung der Daten zu fordern. Wenden Sie sich dazu an die oben genannte Firma oder per Mail an 
mail@rauenprojekt.de. 
 
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 
Ich/wir willige(n) ein, dass alle zur Mietanbahnung erhobenen Daten vom Vermieter bis zur endgültigen 
Beendigung des Mietverhältnisses gespeichert werden. 
 Ja  (  )  Nein  (  ) 
 
Sollte kein Mietverhältnis zustande kommen, willige(n) ich/wir ein, dass meine Daten für eine erneute 
Kontaktaufnahme zum Zweck der Zusendung weiterer Immobilienangebote gespeichert werden.  
Ja  (  )  Nein  (  ) 
 
 
 
Ich/wir versichere(n) die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 

 
 

____________________________   __________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Mietinteressenten 

 
 
 
 

Diese Mieterselbstauskunft zurück an: 
 
Rauen Projektentwicklung GmbH 
Stephan Rauen 
Zum Burgberg 4 
54528 Salmtal 

mail@rauenprojekt.de 
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