
Selbstauskunft Mietinteressenten 

Bitte ausgefüllt per FAX oder Email                                                                                
an uns zurück schicken! 

Der Interessent erteilt folgende Auskunft: 

Name, Vorname:  ______________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________ Anschrift:___________________________ 

Telefon/ Handy:  ______________________________________________ 

Bisheriger Vermieter:  ______________________________________________ 

    Tel.: _______________ 

Bankverbindung:  IBAN: _____________________________ 

    BIC: ______________________________ 

Arbeitgeber, Anschrift: ______________________________________________ 

    Tel.: _______________ 

mtl. Gesamtnettoeinkommen:   € ___________ (bitte Nachweis beifügen!) 

Mitmieter:   ______________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________ Anschrift:___________________________ 

Telefon/ Handy:  ______________________________________________ 

Bisheriger Vermieter:  ______________________________________________ 

    Tel.: _______________ 

Bankverbindung:  IBAN: _____________________________ 

    BIC: ______________________________ 

Arbeitgeber, Anschrift: ______________________________________________ 

    Tel.: _______________ 

mtl. Gesamtnettoeinkommen:   € ___________ (bitte Nachweis beifügen!) 

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte, etc.: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Sonstige Angaben: (z.B. Personalausweisnr., gewerbl. Tätigkeiten, Email-Adresse, etc.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

bitte wenden  

„ “

Günther Immobilien e.K.                             
Grassauerstr. 25, 83236 Übersee                                      

Tel. 08642/597779 FAX: 08642/597080          
info@immo-guenther.de www.immo-guenther.de 



 

 

 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir der Wahrheit entsprechend Folgendes: 

 Die Wohnung wird für ……… Personen benötigt 

 Das derzeitige Mietverhältnis ist    gekündigt       nicht gekündigt 

 Das derzeitige Mietverhältnis ist gekündigt vom     Mieter      Vermieter, 
wegen: _____________________________________________________ 

 Ich/wir wohne(n) in meinem/unserem derzeitigen Mietobjekt seit: _______ 

 Ich/wir habe(n) weder die eidesstattliche Versicherung abgegeben, noch läuft 
ein ähnliches Verfahren gegen mich/uns 

 Über mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren kein Konkurs- oder 
Vergleichsverfahren bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung 
mangels Masse abgewiesen. Solche Verfahren sind derzeit auch nicht 
anhängig. 

 Auf Anforderung stelle(n) ich/wir eine SCHUFA-Selbstauskunft dem Vermieter 
zur Verfügung 

 in den Energieausweis des Objektes habe ich Einsicht genommen 
 
 

Die von Ihnen gemachten Angaben werden absolut vertraulich behandelt und dienen 
lediglich als Grundlage zur Beurteilung und zum Abschluss eines Mietvertrages. Die 
Unterzeichnenden erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass bei der in 
der Selbstauskunft angegebenen Bank eine Auskunft über die Unterzeichnenden 
eingeholt werden kann. 

 

ACHTUNG: 

Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die 
Angaben in diesem Formular richtig sind. Sollte sich nach Vertragsabschluss 
herausstellen, dass die Angaben falsch sind, ist der Mieter verpflichtet, das Objekt zu 
räumen und dem Vermieter jeden unmittelbaren und mittelbaren Schadenersatz zu 
leisten. 

Die Provisionszahlung an die vermittelnde Firma ist ungeachtet dessen fällig. 

 

 

______________________ 

Ort,Datum 

 

____________________    _____________________ 

Interessent      Mitmieter 


