
 

Freiwillige Mieterselbstauskunft / Bewerbung 
(Voluntary self-disclosure / canditature) 

 

Angaben über Ihre Person 
(information about your person)          

 
Familien-Name:  ________________________________ Vorname: _____________________________________ 
(name)       (firstname)     
 

Straße / Nr.: ________________________________ Ort: ______________________________________ 
(street)       (Town)      
 

Telefon Nr.: ________________________________ Email: ______________________________________ 
(phone number)      (email)      
 

Geburtsdatum: _____________ Familienstand: _______________  Haustiere:  [_] Nein (no) 
(date of birth)   (marital status)    (pets)      [_] Ja _______________
                 (yes, which pets?) 
 

Staatsangehörigkeit:  [_] deutsch [_] andre Nationalität ___________________________________________  
(nationality)   (german)  (other nationality, which?)  
  

     Seit wann sind Sie in Deutschland? ______________________________  
     (how long have you been in germany?)  
      

[_] Visum, bis (visa until?) __________________________________________ 
 

[_] Flüchtling mit Aufenthaltsgenehmigung, bis _____________________
 (refugee with a residence permit, until …?) 

 
 
 

Aktueller Vermieter:_________________________________________ Telefonnummer Vermieter: ___________________ 
(current landlord)              (phone number landlors)  
 
 

Mietschulden / Mietrückstände beim aktuellen Vermieter: [_] Nein  [_] Ja, in Höhe von ____________ € 
(rent debts with the current landlord)     (no)  (yes dept amount)  
 
 

Negative SCHUFA Einträge:     [_] Nein  [_] Ja, ________________________ 
(negative SCHUFA entries)     (no)  (yes because of)  

 
Eidesstattliche Versicherung. Haben Sie in den letzten 3 Jahren eine Offenbarungseid abgegeben?   [_] Nein (no)    [_] Ja (yes) 
(Declaration of an oath. Have you taken an oath of disclosure in the past 3 years?) 

 
Räumungsklage. Schwebt zurzeit gegen Sie eine Zahlungs- oder Räumungsklage oder wurde in den   [_] Nein (no)    [_] Ja (yes) 
letzten 3 Jahren wegen solcher Forderungen Zwangsvollstreckung / Lohnpfändung gegen Sie betrieben?         
Are you currently pending a payment or eviction suit or has foreclosure / garnishment of wages been carried out against you in the last 3 years due to such claims? 
 
 

Vorstrafen:   [_] Nein / Keine  [_] Ja, vorbestraft wegen ________________________________  
(criminal record)  (no)   (yes, criminal record because of)  
  

      Waren Sie deswegen im Gefängnis?       [_] Nein (no)    [_] Ja (yes)

      (were you in jail?)     
                 Wie lange? ________ 
                 (how long, time?) 

Was machen Sie in Hamburg? 
(what are you doing in hamburg?)          
 

[_] Ich bin Angesteller Arbeitgeber __________________________________________ [_] unbefristeter Vertrag 
     (I am an employee)  (company)                  (permanent contract) 

             

  Angestellt seit: _________________    [_] befristeter Vertrag 
  (employed since)      (temporary contract) 

 
 
 

[_] Ich bin Azubi / Student Arbeitgeber / Uni______________________________________ Ausbildungsende? 
     (I am an trainee/student) (company/university)          (end of training?) 

             

  Angestellt seit: _________________    ______________________ 
  (employed since)      (date of end) 

 
 
 

[_] Ich bin Selbstständig Name Ihrer Firma _____________________________________ Was macht Ihre Firma? 
     (I am self-employee)  (your company name)          (task of your company?) 

             

  Selbstständig seit: _______________    ______________________ 
  (self-employed since)    

 
 

[_] Ich bin Arbeitssuchend Seit wann sind Sie arbeitslos? Beziehen Sie ALG 1? [_] ja   [_] nein 
     (get money from job center) ___________________________ Beziehen Sie Hartz IV? [_] ja   [_] nein 

  (unemployed since)   (get ALG1 / Hartz IV / JobCenter) (yes)       (no) 
  

 

Wie hoch ist Ihr monatliches Netto-Einkommen? 
(what is your monthly net income?)  
 

______________ € [_] Gehalt      [_] Job Center / ALG 1 / Hartz IV       [_] BAföG              [_] Geld v. Eltern
   (salary)          (state support)                 (state support for education)  (money parents) 
 
 

Mietsicherheit?  [_] Ja, als Bar-Kaution      [_] Ja, per Mietkautionsbürgschaft     [_] Ja, durch Bürgen (Eltern)           [_] Nein               
(Rent Security) (yes, cash deposit)               (yes, rental deposit guarantee)           (yes, letter of quarantee parents)                       (no) 
 
 

Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen. Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird 
(z.B. wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt) hat der Vermieter diese Daten gemäß DSVGO unverzüglich zu vernichten. Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die 
Grundsätze der Datenverarbeitung gemäß DSGVO (https://www.meinewohnbox.net/ds). Ich versichere, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
gemacht zu haben und gestatte Auskünfte zu obigen Angaben namentlich bei meinem derzeitigen Vermieter einzuholen. 
 
 

______________  _________________ _________________________________  
Datum (date today)  Ort (town)   Unterschrift (signature) 


