
Selbstauskunft   

-Wohnraum-   

 

Mietobjekt:  

gewünschter Mietbeginn:  

 
Datenverarbeitung 

Gemäß Art. 7 EU-DSGVO erklärt sich jeder der unterzeichnenden Personen damit einverstanden, dass deren 
personenbezogenen Daten durch die IM Immobilien Maschinen Handel GmbH genutzt und automatisiert 
verarbeitet werden dürfen. Die IM Immobilien Maschinen Handel GmbH nutzt die Daten ausschließlich zum 
Zwecke der Wohnungsvermittlung nach den Kriterien des Art. 6 EU-DSGVO. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur unter Berücksichtigung der gültigen Datenschutz-Gesetzgebung 
oder anderer anzuwendender Rechtsnormen. 
Die erfassten Daten werden umgehend nach erfolgter Wohnungsvermittlung oder Absage der unterzeichnenden 
Personen vernichtet/ gelöscht. 
Für weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der IM Immobilien Maschinen Handel GmbH kontaktieren 
Sie uns gerne oder besuchen Sie den Bereich Datenschutz auf unserer Homepage unter  
http://www.im-immobilien.com 
 
 
Ich/wir erteile(n) hiermit folgende wahrheitsgemäße Auskünfte: 
 

 Mietinteressent Ehegatte/Mitmieter 

Name   

Vorname   

Geburtsdatum   

Familienstand*   

derzeitige Anschrift: 
(Ort, Straße) 

  

Telefon privat 
  

Telefon geschäftlich 
  

E-Mailadresse   

derzeitiger Vermieter* 
(Namen, Anschrift, Telefon) 

  

derzeitiger Arbeitgeber* 
(Name, Anschrift, Telefon) 

  

Beschäftigt in ungekündigter 
Stellung seit* 

  

Befristet beschäftigt bis*   

Derzeit ausgeübter Beruf*   

Selbstständig als*   

Gesamteinkommen1 netto €                                        monatlich €                                          monatlich 
1Die Angaben zum Einkommen sind vor Abschluss eines Mietvertrages vom Mietinteressenten durch Gehaltsabrechnungen der 
zurückliegenden drei Monate oder in sonstiger, geeigneter Weise dem Vermieter nachzuweisen. 
 
*freiwillige Angaben 
 
 
 
 

http://www.im-immobilien.com/


Selbstauskunft   

-Wohnraum-   

 

Kinder, Angehörige und sonstige im Haushalt lebende Personen: 
 

Name Vorname Alter Verwandtschaftsverhältnis 

    

    

    

 
Für wieviel Personen wird die Wohnung benötigt?   __________________________________ 
 
Bestehen Absichten oder Gründe, weitere Personen in die 
Wohnung aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen? __________________________________ 
 
Beabsichtigen Sie Tiere oder Kleintiere zu halten und 

wenn ja, welche?       Nein   Ja,  ________________ 

 
 
Beabsichtigen Sie, Räume zu beruflichen Zwecken zu 

nutzen und wenn ja, in welchem Umfang?    Nein    Ja,  ________________ 

 

Musizieren Sie und wenn ja, mit welchem Instrument?  Nein    Ja,  ________________ 

 
Haben Sie Hobbys, die den Gebrauch der Mietsache 
beeinträchtigen oder andere Bewohner stören könnten? 

Wenn ja, welche?      Nein    Ja,  ________________ 

 
Seit wann besteht Ihr derzeitiges Mietverhältnis (Datum)?  __________________________________ 
 
Was ist der Grund für den Wohnungswechsel?   __________________________________ 
 
Ist über Ihre derzeitige Wohnung ein Räumungsrechtsstreit 

anhängig?       Nein    Ja  

 
Bestehen laufende regelmäßige Zahlungsverpflichtungen aus Teil- 
zahlungsgeschäften bzw. Darlehensverpflichtungen? Wenn ja, in 

welcher monatlichen Höhe und bis wann?    Nein    Ja, ____________ € mtl. 

 
        bis zum (Datum): ___________________ 
 
Haben Sie eine Bürgschaft übernommen und wenn ja, in welcher 

Höhe?        Nein    Ja, _______________ €  

 
Haben Sie sonstige finanzielle Verpflichtungen und wenn ja, in 

welcher Höhe (z.B. Unterhalt)?     Nein    Ja, ____________ € mtl. 

 
Wurde in den letzten 3 Jahren ein Mahn- und Vollstreckungs- 

verfahren gegen Sie eingeleitet?     Nein    Ja  

 
Haben Sie in den letzten 5 Jahren ein Insolvenzverfahren 
durchgeführt oder eine eidesstattliche Versicherung 

abgegeben bzw. ist ein solches Verfahren anhängig?   Nein    Ja  

 
Sind Sie in der Lage eine Mietsicherheit (Kaution) in der geforderten 

Höhe zu leisten und die geforderte Miete laufend zu zahlen?       Ja           Nein  

 
 
Ich/wir werde(n) von allen Mietinteressenten eine SCHUFA-Selbstauskunft einholen und dem Vermieter diese bis 
spätestens ________________ übergeben. Sie gilt als Voraussetzung für das Zustandekommen eines 
Mietvertrags. 
 
 
 
 



Selbstauskunft   

-Wohnraum-   

 
 
Achtung! Wichtiger Hinweis! 

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Der/die Mitbewerber versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben richtig 
und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne Angaben falsch 
sind, ist der Vermieter berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht gegebenenfalls sogar 
fristlos zu kündigen. Der/die Mieter ist/sind zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet 
und hat/haben dem Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 
 
_____________________________________ 
(Ort, Datum) 
 
 
 
_____________________________________   __________________________________ 
(Mietinteressent/in)      (Mietinteressent/in) 


