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Mieterselbstauskunft 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Dieser Informationsbogen soll Auskunft über 
Ihre persönlichen Verhältnisse und die hierauf abgestimmten Anforderungen an die entsprechende Mietwohnung 
geben. Auf Grundlage dieser Selbstauskunft ist der Vermieter berechtigt, eine Bonitätsprüfung des Mieters 
durchzuführen, um die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit überprüfen zu können. 
 
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der internen Verwendung. 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link: 
https://www.kaehler-rem.de/media/transfer/account/55eebb30-66e4-45cb-b378-
12481a25c659/doc/dse_datenschutzerklaerung_fuer_unsere_mieter.pdf  
 
Mietobjekt: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nachfolgende Mietinteressenten erteilen der Kähler Real Estate Management GmbH hiermit folgende 
freiwillige und wahrheitsgemäße Selbstauskunft:  

 Mietinteressent 1 Mietinteressent 2 

Name / Vorname   

Geburtsdatum, -ort   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Bisherige Anschrift 

 

  

Telefon, privat   

E-Mail Adresse   

Mietbeginn   

Derzeit ausgeübter Beruf   

Derzeitiger Arbeitgeber    

Aktuelles monatliches 

Gesamtnettoeinkommen 

  

https://www.kaehler-rem.de/media/transfer/account/55eebb30-66e4-45cb-b378-12481a25c659/doc/dse_datenschutzerklaerung_fuer_unsere_mieter.pdf
https://www.kaehler-rem.de/media/transfer/account/55eebb30-66e4-45cb-b378-12481a25c659/doc/dse_datenschutzerklaerung_fuer_unsere_mieter.pdf
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Transferleistungen 

(Mietübernahme)  

 

 

 Zum Haushalt gehörende Personen: ………... Erwachsene, …………. Kinder Alter: …………….. 

 Ich/wir habe(n) folgende Haustiere: ……………………………………………………………………… 

 Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

 Ich/wir bzw. meine Familienangehörigen spiele(n) folgende Musikinstrumente: 

     ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit …………………………………………………… 

 Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der 

 Mieter(s)    Vermieter(s), 

 Beschäftigt in ungekündigter Stellung seit …………………………………………………………. 

 Befristet beschäftigt bis ………………………………………………………………………………. 

 Ich/wir habe(n) weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl, 
noch ist ein solches Verfahren anhängig. 

 Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder Vergleichsverfahren 
bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen. Solche Verfahren 
sind derzeit auch nicht anhängig. 

 Ich/wir bin/sind in der Lage, eine Mietsicherheit in Höhe von 3 Monatsmieten zu leisten und die 
geforderte Miete laufend zu zahlen. 

 Ich/wir erkläre(n) mich/uns bereit auf eigene Kosten eine Schufa-Selbstauskunft vor Abschluss des 
MV einzuholen. Diese ist als Anlage der Selbstauskunft beigelegt.  

 Ich/wir bin/sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden. 

 

 

Ich/wir versichern, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Unrichtige Angaben 

können nach Vergabe der Wohnung zur fristlosen Kündigung führen. Der/die Mieter hat/haben dem 

Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 

 
………………………....................…………………………………………………………………………………

Ort, Datum       (Unterschrift Mietinteressent) 
 

 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.    
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