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Sabine Zahn Immobilien – seit über 30 Jahren  

MIETERSELBSTAUSKUNFT  

Mietobjekt: ________________________________________________________________ 

Mietpreis: _______________€ & NK __________€___Stellplatz/Garage: ______________€ 

Wunschtermin Mietbeginn: ________________ Mietvertragsabschluss: ________________ 

Personalien der Mieterin / des Mieters 
 
Name: ____________ Vorname: ___________ Geb.-Name _________Geb. Datum _______ 

Straße: ___________________________  PLZ: ________ Ort________________________ 

Telefon: __________________________ Mobil: __________________________________ 

Beruf: ____________________________ Arbeitgeber*in: ___________________________ 

Beschäftigt seit: ____________________ Nettoeinkommen mtl.€: ____________________ 

Zusatzeinkommen (Kindergeld, Unterhalt etc.): ________________________________________ 

Anzahl über Kinder: ________________ Alter der Kinder: _________________________ 

E-Mail: ____________________________ Staatsangehörigkeit: ______________________ 

Familienstand: [ ] verh. [ ] ledig  [ ] gesch.  [ ] verw.  [ ] getrennt lebend  [ ] in Partnerschaft lebend 
 
 
Personalien des Mitmieter /der Ehepartners*in / der einziehenden Person  
 
Name: ____________ Vorname: ___________ Geb.-Name _________Geb. Datum _______ 

Straße: ___________________________  PLZ: ________ Ort________________________ 

Telefon: __________________________ Mobil: __________________________________ 

Beruf: ____________________________ Arbeitgeber*in: ___________________________ 

Beschäftigt seit: ____________________ Nettoeinkommen mtl.€: ____________________ 

Zusatzeinkommen (Kindergeld, Unterhalt etc.): ________________________________________ 

Angaben über Kinder: Anzahl  _________ Alter: ___________________ 
 
E-Mail: ____________________________ Staatsangehörigkeit: ______________________ 
 
Familienstand: [ ] verh. [ ] ledig  [ ] gesch.  [ ] verw.  [ ] getrennt lebend  [ ] in Partnerschaft lebend 
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Weil Immobilien Vertrauenssache sind  - Sabine Zahn Immobilien   

 
 
Monatliche Sonderausgaben z.B. Finanzierung etc.: ________________________________ 
 
[ ] Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist nicht gekündigt 

[ ] Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis ist gekündigt zum ___________________________ 

 vom [ ] Mieter  [ ] Vermieter  wegen: ______________________________________ 
 
Zum Stand von heute oder in den letzten 5 Jahren habe/n ich/wir: 
 
Eine bestehende Lohnpfändung     Ja [ ] / Nein [ ] 
Vollstreckungsmaßnahmen      Ja [ ] / Nein [ ] 
Private Insolvenz beantrag     Ja [ ] / Nein [ ] 
eine Eidesstattliche Versicherung abgegeben  Ja [ ] / Nein [ ]  
Sozialhilfe empfangen     Ja [ ] / Nein [ ] 
Besteht für das jetzige Mietverhältnis Mietrückstand  Ja [ ] / Nein [ ] 
Wenn ja, warum: 
__________________________________________________________________________  

Besondere, für das Mietverhältnis wichtige Angaben, z.B. Haustiere, spielen von 
Musikinstrumenten usw.: _____________________________________________________ 

Das Mietobjekt wurde durch das Sabine Zahn Immobilen nachgewiesen/vermittelt. Mit erfolgter 
untenstehender Unterschrift gestatte ich/wir die Einholung von Bonitätsauskünften wie Schufa / 
Creditreform / Atriga od. dergleichen.  
 
Der/die Mieter erklär/t(en), dass er/sie in der Lage ist/sind, eine Mietsicherheit in Höhe von 3 
Monatsmieten zu leisten und den geforderten Mietzins zu bezahlen.  
 
Wenn eine verbindliche Zusage für das oben genannte Mietobjekt durch den/die Mieter erfolgt, wird das 
Mietobjekt von uns als reserviert angesehen. Sollten die/der Mieter seine/ihre Zusage zurückziehen, 
wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 250,-€ zur Zahlung fällig. 
 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätige(n) ich/sie die Richtigkeit der voran genannten Angaben Dem 
Mietinteressenten ist bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser 
Selbstauskunft den/der Vermieter*in berechtigen, entweder die Wirksamkeit eines dennoch 
abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu 
kündigen.  
Wenn Sie ein Foto von sich/Ihrer Familie beifügen, rundet dies Ihren Ersteindruck vorteilhaft 
ab.  
 

Ort, Datum ________________________   

 

_________________________________  _________________________________ 
Unterschrift Mietinteressent*in    Unterschrift mitmietende Person 

*Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Datenschutzhinweise auf: www.sabinezahn-immobilien.de  


