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MIETRECHT 

Wie viel Selbstauskunft muss sein?  

Von Ursula Reinsch 

 
Einer Schufa-Auskunft sollte der zukünftige Mieter zustimmen. (picture alliance | dpa | Jens Kalaene) 

Vermieter dürfen Auskünfte über die wirtschaftliche Situation eines potenziellen Mieters erfragen. 
Manche Frage geht jedoch auch rechtlich zu weit. Jenseits rechtlicher Aspekte gilt allerdings auch: 
Mieter und Vermieter sollten ehrlich miteinander umgehen. 

Beruf? Arbeitgeber? Beschäftigt seit? Nettoeinkommen? Harmlos klingende Fragen aus dem 
"Mieterfragebogen/Selbstauskunft" vom Haus- und Grundbesitzerverein. Fragen, die Wohnungssuchende 
jedoch ernst nehmen und ohne Wenn und Aber ehrlich beantworten sollten. Denn, so Thomas Tewes, 
Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und Grundbesitzvereins von 1888: 

"Der Vermieter räumt dem Mieter ja ein fast eigentumsähnliches Recht ein – also hat er auch hier ein 
besonderes Interesse insbesondere an der wirtschaftlichen Situation des Mieters. Wenn der Mieter einen 
Mietvertrag unterschreibt, dann reden wir ja hier nicht über den Kauf eines Toasters, sondern er hat ja das 
Recht mindestens drei Monate in der Wohnung zu bleiben." 

Das bestätigt auch Jürgen Becher, Geschäftsführer beim Mieterverein Köln: "Richtig ist, dass in einer 
Selbstauskunft der Mieter Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen auf Verlangen konkret und richtig 
machen muss. Das stimmt." Und auch in eine Schufa-Auskunft sollte der Mieter einwilligen. Aber: "Er muss 
keine Gehaltsbescheinigungen vorlegen." 

 

 

 



 

 

 

Großer Druck auf Wohnungssuchende 

Doch dies nutzt dem Mieter in der Realität oft nichts, denn keine Bescheinigung heißt keine Wohnung: 
"Insbesondere in den Ballungsgebieten in den Großstädten bin ich mehr oder weniger darauf angewiesen, die 
Anforderungen des Vermieters zu erfüllen. Wenn ich es nicht mache – hinter mir stehen zehn oder 20 andere, 
die bereit sind, dem Vermieter die Gehaltsbescheinigung im Bilderrahmen eingerahmt an die Wand zu hängen, 
damit er sich davon überzeugen kann,"  führt Becher aus. 

Wie auch immer: Schummelt der Mieter bei Fragen zu Einkommen und Arbeitgeber, muss er wissen, dass er 
sich auch im juristischen Sinn schuldig macht und dass ihm Konsequenzen drohen können: "Der Vermieter 
könnte zum Beispiel den Mietvertrag anfechten. Dieser Mietvertrag wäre am Ende gar nicht zustande 
gekommen." Skizziert Thomas Tewes die Situation vor Einzug. 

Der Vermieter muss finanziellen Schaden nachweisen 

Und wenn der Mieter schon in der Wohnung wohnt? Jürgen Becher: "Falschangaben in der Selbstauskunft 
berechtigen den Vermieter in der Tat erst dann zur Kündigung – sei es fristlos oder fristgemäß – wenn er einen 
wirtschaftlichen Nachteil durch diese Falschangaben erleidet. Ansonsten kann er daraus keinen 
Kündigungsanspruch ableiten." 

Ganz und gar ohne rechtliche Konsequenzen schummeln darf der Mieter jedoch hier: "Wenn irgendwann mal 
ich von einem Kaufhaus einen Mahnbescheid bekommen habe, weil bei einem Kauf mit Ratenzahlung in 
Rückstand gekommen bin, dann geht das Vermieter nichts an. Entscheidend ist, dass ich meine Miete pünktlich 
zahle und, alles was abseits davon läuft, geht den Vermieter nichts an." 

Den Vermieter geht es auch nichts an, wie oft der Mieter Besuch hat, oder ob er ein Instrument spielt. 
Diesbezügliche Konflikte regelt nämlich das Nachbarschaftsrecht. Jenseits aller rechtlichen Aspekte gilt, wie 
Thomas Tewes betont: "Vermieter und Mieter müssen ja irgendwie auch ein gutes Verhältnis miteinander 
haben. Insofern ist die Vermietung immer auch eine Bauchsache." 

 

 

 

Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/mietrecht-wie-viel-selbstauskunft-muss-sein.735.de.html?dram:article_id=278542 


