
 
 

 
Mieterselbstauskunft  

(Bitte vollständig ausfüllen bzw. ankreuzen) 
 
1. Vorbemerkungen  

 

Die Selbstauskunft dient  
 
a) als Beurteilungsgrundlage für die Abgabe passender Wohnungsangebote  
b) als Vorlage für die etwaige Erstellung eines Mietvertrages  
c) als Absicherung vor Haftungsansprüchen des Vermieters gegenüber dem Makler  
 
Der Makler verpflichtet sich die Angaben des Mietinteressenten streng vertraulich zu behandeln.  
Die Angaben werden von ihm nur dem Vermieter der dem Mietinteressenten angebotenen Wohnung 
weitergeleitet - soweit diese für die Entscheidung über einen Mietvertragsabschluß erforderlich sind. 
 
Der Mietinteressent erteilt dem Vermieter hiermit folgende Selbstauskunft. 

 
Anmietungsobjekt: ...................................................................... Nettomiete ................................. € 
 
Whg.-Nr.:……..………..……..….. Lage: ....................................... Nebenkosten.............................. €  
 
Mieten ab dem.............................................................................. Stellplatz .................................... €  
 
          Kaution ...................................... € 

 
 Mietinteressent   Ehegatte/Mitmieter 
 
Name/Vorname .................................................. ...................................................... 

Geburtsdatum  .................................................. ...................................................... 

Staatsangehörigkeit .................................................. ...................................................... 

Familienstand  .................................................. ...................................................... 

 
Anschrift  .................................................. ...................................................... 
  
   .................................................. ...................................................... 

Telefon privat  .................................................. ...................................................... 

Telefon geschäftlich .................................................. ...................................................... 

Bisheriger Vermieter .................................................. ...................................................... 
 
Anschrift/Telefon .................................................. ...................................................... 
 
Derzeitiger Arbeitgeber ............................................... ...................................................... 
 
Anschrift/Telefon .................................................. ...................................................... 
 
Ausgeübter Beruf .................................................. ...................................................... 
 
Aktuelles monatliches  
Gesamtnettoeinkommen 
(bitte Nachweis beifügen)............................................................................................................... 
 
Bankverbindung   .............................................................................................................. 
 
Konto-Nr./BLZ    .............................................................................................................. 
 



 
 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, Hausangestellte oder sonstige Mitbewohner: 
 
1.) ___________________________geboren am:_____________________________________ 
 
2.) ___________________________geboren am:_____________________________________ 
 
Ich/wir erkläre(n) hiermit der Wahrheit entsprechend folgendes: 
 

Die Wohnung wird für............. Personen benötigt. 

 Besondere Angaben zum Mietverhältnis: ............................................................................................. 

(z.B. Haustiere, Spielen von Musikinstrumenten u.ä.) …………………………………………………………………………………………………... 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis besteht seit............................................................................. 

Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt  durch 

Mieter   Vermieter, wegen  ………..........................................................

Über die Räumung meiner Wohnung ist ein Räumungsrechtsstreit anhängig….….ja / nein 

Ich/wir habe (n) weder die eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch erging ein Haftbefehl   
     hierzu, noch ist ein solches Verfahren anhängig. 
Ich/wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten Kaution zu leisten und die 
     geforderte Miete laufend zu zahlen.  
Ich/wir sind mit einer Verwendung der angegebenen Daten für eigene Zwecke des Vermieters 

einverstanden (§ 22 Bundesdatenschutzgesetz). 
 
 Statistische Erfassung: 

In welcher Art und Weise sind Sie erstmals mit unserem Immobilienbüro in Kontakt bzw. auf Ihre neue Wohnung 
aufmerksam geworden? 

 
 Anzeige in: ______________________   Werbung am Objekt 
 Internet: Immobilien-rieger.net    Sonstiges ______________________ 
  Empfehlung von _________________ 
 
Achtung: Wichtiger Hinweis!! 
Die Angaben dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung das/der Mietinteressenten und werden der Entscheidung über 
den Abschluß des Mietvertrags zugrunde gelegt. Ein etwaiger Mietvertrag kommt deshalb unter der Bedingung zustande, 
daß die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 
Bitte übersenden Sie uns die Mieterselbstauskunft (unbedingt vollständig ausgefüllt und unterschrieben) mit Ihren 
Verdienst-, Gehalts- bzw. Einkommensbescheinigung und einer Kopie Ihres Personalausweises (Vor- und 
Rückseite), sonstige Einkünfte, Bescheid Arbeitsamt/Sozialamt, komplett an: 
 
                    
        Immobilienservice Gabriele Rieger  
        Trendelenburgstraße 16                               034297 - 15 818
        04289 Leipzig       0171 - 22 77 337 
        info@immobilien-rieger.net         034297 - 15 819 
 
Versicherung  
Die Mietinteressenten versichern, dass sie die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu gemacht haben und dass in den 
letzten 5 Jahren weder ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren über ihr Vermögen eröffnet bzw. die Eröffnung eines 
Konkursverfahrens mangels Masse abgewiesen, noch eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse 
abgegeben wurde oder Haftbefehl zur Erzwingung einer solchen Versicherung ergangen ist oder entsprechende Verfahren 
derzeit anhängig sind.  
Die Mietinteressenten erklären die Annahme des o.g. Angebotes zur Anmietung der Wohnung und erteilen dem Eigentümer 
bzw. dem Bevollmächtigten der o.g. Wohnung den Auftrag zur Erstellung des Mietvertrages. Treten die Mietinteressenten 
von diesem Auftrag nach Ausfertigung des Mietvertrages zurück, so erstatten sie dem Bevollmächtigen die pauschalen 
Kosten (für Kopien, Porto, Tel. und Arbeitszeit) in Höhe von 78,00 €. 
 
Datum: ……………………………………… 
 
 
………………………………………....     …………………………………… 
Mietinteressent        Mietinteressent 




