
Immobilienberatung    Alexandra Schmidt   info@immo-alexschmidt.de      www.immo-alexschmidt.de 

 

  

 Selbstauskunft (Wohnung)                              Mietzeitraum ab: 
Ich bin / Wir sind an der Anmietung des Objektes __________________________________________ interessiert. 
Ich habe / Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von uns nicht verlangt werden kann, die 
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung 
an mich/uns gemacht wird. 

Mieter    

Titel: _________________________ Anzahl und Alter der Kinder: ___________________ 

Ggf. Geburtsname _________________________ Beruf (ausgeübt): ___________________ 

Vor- und Zuname: _________________________                                                  Nettoeinkommen EUR: ___________________ 

Ggf. 2. Mieter: 
 
_________________________ Arbeitgeber: 

(vollständige Anschrift) 
_________________
________________ 
________________ 

Geburtsdatum: _________________________ Dort beschäftigt seit: ____________________ 

Geburtsort: _________________________ Eidesstattliche Versicherung: Ja [  ] Nein [  ] 
 

Staatsangehörigkeit: _________________________ Offenbarungseid abgegeben:       Ja [  ]            Nein [  ] 

Telefon: _________________________ Falls ja: Wann? 
Bestehen Miet- oder sonstige 
Schulden? 

___________________ 

Ja [  ] Nein [ ] 
 

Mobil: 
e-mail: 

 

_________________________ 

 

Derzeitige Anschrift: _________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Nur Für Leistungsempfänger: 
Ich/wir sind bereit, unsere Bezüge  

in Höhe der Miete zuzügl. Nebenkosten abzutreten,                          Ja [  ] 

sowie eine Informationseinverständniserklärung zu erteilen.           Ja [  ] 

Weitere Anschriften in den 
letzten 5 Jahren: 

_________________________
_________________________ 

Zur schnelleren und korrekten Bearbeitung senden Sie bitte 
das vollständig ausgefüllte Formular an Immobilienberatung 
Alexandra Schmidt, Mühlenstr. 69, 55743 Idar-Oberstein 
gerne auch per Mail an: info@immo-alexschmidt.de 

 

Sollen außer den oben angegebenen weitere Personen in 
die Wohnung mit aufgenommen werden? 

Ja [  ] Nein [  ] 

Falls ja: Wer? 
(Name, Anschrift, ggf. Verwandtschaftsverhältnis, und aus 
welchem Grund, bzw. vorläufig? ) 
Für welchen Zeitraum? 
Eine Privathaftplicht ist bereits abgeschlossen? 

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________ 

Ja? [  ]                        Nein? [  ] 

Haben Sie Tiere? (Bei Hunden: welche Rasse?) Ja [  ] Art:________________________ Nein [  ] 

Ich/Wir bin/sind bereit, die Kaution in Bar zu erbringen: Ja [  ] Nein [  ]  
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen, 
insbesondere die Zahlung von Kaution, Miete und Betriebskosten, zu leisten. Ich/wir bin/sind damit einverstanden, 
dass über mich/uns Schufa-Auskünfte eingeholt werden. 

Ort, Datum: ____________________________________ 
 
Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten: ______________________________________________________ 
Diese ist zwingend erforderlich, haben Sie Probleme mit der Beantwortung einer der obigen Fragen, so sprechen Sie mich bitte darauf an. 
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