
wohnhaft seit wohnhaft seit

Mieter-Selbstauskunft

Name

Vorname

Geburtsdatum

derzeitige Anschrift

Familienstand

Telefon privat / mobil

Telefon dienstlich

Beruf / ausgeübte Tätigkeit

Arbeitgeber

Anschrift des Arbeitgebers

Mietinteressent Ehegatte / Mitmieter

Arbeitsverhältnis besteht seit derzeit in Probezeit ?

ja nein

Arbeitsverhältnis endet zum derzeit in Kündigung?

ja nein

Gesamt-Netto-Einkommen in Euro (monatlich)

monatliche Belastung durch Kredite Sonstige monatliche Belastung (z.B. Leasing)

Unterschrift des Mietinteressenten Unterschrift des Ehegatten / MitmietersDatum

Ich/wir versichern, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Es ist mir/uns bekannt, dass falsche Angaben den/die 
Vermieter berechtigen das Mietverhältnis zu lösen, bzw. fristlos zu kündigen.
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Rückseite der Mieterselbstauskunft.

Haben Sie Immobilienbesitz?

ja nein

Ort

Läuft eine Räumungsklage ? ja nein Liegen Lohnpfändungen vor ? ja nein

Haben Sie oder eine der oben genannten Personen eine eidesstattliche Versicherung/ 
Vermögensauskunft über das eigene Vermögen abgegeben und wenn ja wann zuletzt 

ja nein
Datum

Bestand oder besteht ein Privatinsolvenzverfahren (Verbraucherinsolvenz) gegen 
einen der Mietinteressenten und wenn ja wann lief / läuft dieses aus ?

ja nein
Datum

Wurde bereits gegen Sie oder eine der oben genannten Personen ein Haftbefehl zur 
Ableistung einer eideststattlichen Versicherung/ Vermögensauskunft über das eigene 
Vermögen erlassen und wenn ja wann zuletzt?

ja nein

Datum

Wieviele Personen ziehen ein?

Name

Vorname

Geburtsdatum

derzeitige Anschrift

Familienstand

Telefon privat / mobil

Telefon dienstlich

Beruf / ausgeübte Tätigkeit

Arbeitgeber

Anschrift des Arbeitgebers

Arbeitsverhältnis besteht seit derzeit in Probezeit ?

ja nein

Arbeitsverhältnis endet zum derzeit in Kündigung?

ja nein

Gesamt-Netto-Einkommen in Euro (monatlich)

monatliche Belastung durch Kredite Sonstige monatliche Belastung (z.B. Leasing)

Bankverbindung (Name der Bank) BIC Bankverbindung (Name der Bank) BIC

Haben Sie Immobilienbesitz?

ja nein

Ort
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Name und Alter zusätzlich einziehender Personen

E-Mail E-Mail



Datenschutzerklärung zur Mieter-Selbstauskunft

Die in dieser Mieterselbstauskunft erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Vermieter benötigt, um 
sicherzustellen, dass das angestrebte Mietverhältnis ordnungsgemäß durchgeführt und abgewickelt werden 
kann, sowie zu beurteilen, ob der angebotene Wohnraum den Bedürfnissen der Mietinteressenten gerecht 
werden kann (berechtigte Interessen - Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). 

Die Daten werden vom Vermieter u. U. auch elektronisch verarbeitet und gespeichert. Der Vermieter trägt 
dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des(r) Mieter(s) durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. Sollte kein Vertragsverhältnis 
zustande kommen, werden die personenbezogenen Daten nach Ablauf der einschlägigen Verjährungsfristen 
bzw. sonstiger gesetzlicher Fristen (z. B. nach AGG) und soweit sie nicht zur Erfüllung steuerlicher- und 
handelsrechtlicher Pflichten (Aufbewahrungspflichten) des Vermieters benötigt werden, gelöscht.
Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist der Vermieter bzw. der von ihm 
beauftragte Vertreter: 
Preter Immobilien GmbH
Andreas Preter
Lilienstraße 8
81669 München
info@preter.info

Auf folgende Rechte wird daneben hingewiesen:
Das Bestehen eines Rechts auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO, § 34 
BDSG) sowie auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 DSGVO, § 35 BDSG, Art. 18 DSGVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (§ 36 BDSG) sowie des 
Rechts auf Datenübertragbarkeit; ferner besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Eine 
automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 
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