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 Käthe-Kollwitz-Str. 1 
04109 Leipzig 

Tel.:  03 41 / 3 37 82 32 

Fax.:  03 41 / 3 33 85 78 

 

info@gesundwohnbau-leipzig.de 
  www.gesundwohnbau-leipzig.de 

 
Sehr geehrter Mietinteressent, 

 

die nachstehend erbetene Selbstauskunft dient ausschließlich dem Zweck, dem Vermieter, der Sie 

nicht kennt, die notwendige Auskunft über Ihre wirtschaftliche Lage zu vermitteln. Selbstverständlich 

wird diese Auskunft vertraulich behandelt und keiner anderen Stelle zugänglich gemacht. Sie verbleibt 

bei den Mieterakten oder wird, falls kein Mietvertrag zustande kommt, vernichtet. 

 

Ich bin/Wir sind an der Anmietung der ________-Zimmer-Wohnung in ________________________ 

 

________________________Straße Nr. _____, Geschoss:_______, mit ca. ________ m² Wohnfläche, 

 

monatliche Kaltmiete: ____________€; Nebenkosten: ____________€; Warmmiete: ____________€; 

 

ab ________________________, ggf. auch schon/erst ab _________________________, interessiert. 

 

Die Anmietung eines Stellplatzes ist gewünscht:  ja/nein 

 

 

Name, Vorname _______________________________________________________________ 

 

geboren am ____________________________ geboren in________________________________ 

 

Anschrift _____________________________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________________________ 

 

Telefonnummern _______________________________________________________________ 

 

e-mail-Adresse  _______________________________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit _______________________________________________________________ 

 

Beruf  _____________________________________________________________________ 

 

beschäftigt bei: _____________________________________________________________________ 

 

Nettoeinkommen ____________ Euro  (Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers) 

Personalausweis hat vorgelegen:    Ja    Nein   
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Name, Vorname (Mitmieter)_________________________________________________________ 

 

geboren am _________________________ geboren in___________________________________ 

 

Anschrift _____________________________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit _______________________________________________________________ 

 

Beruf  _____________________________________________________________________ 

 

beschäftigt bei:______________________________________________________________________ 

 

Nettoeinkommen ____________________________ Euro  (Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers) 

Personalausweis hat vorgelegen:    Ja    Nein   

 

Bei Selbstständigkeit Vorlage des Handelsregisterauszuges bzw. Bescheinigung des Steuerberaters 

 

Familienstand _____________________________________________________________________ 

 

zum Haushalt gehörende Personen ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die Wohnung soll mit _______________________________ Personen bewohnt werden. 

 

Welche Haustiere halten Sie? __________________________________________________________ 

 

In den letzten 5 Jahren wurde ein Mietverhältnis durch fristlose Kündigung des Vermieters beendet:

     Ja    Nein   

 

In den letzten 5 Jahren wurden eine Räumungsklage oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

durchgeführt:    Ja    Nein   

 

Ich/Wir bin/sind bereit, die Wohnung auch unrenoviert zu übernehmen: 

        Ja    Nein   

 

Erklärung 

Ich/Wir versichere/versichern, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen. Eine 

Mietzahlungs-/Räumungsklage ist und war nicht anhängig. Eine eidesstattliche Versicherung über 

mein/unser Vermögen wurde in den letzten 5 Jahren nicht abgegeben, ein solches Verfahren läuft 

zurzeit nicht. Ein Insolvenzverfahren ist nicht beantragt. 

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 erkläre/n mich/uns bereit, die Wohnung vorbehaltlich der Zustimmung des Eigentümers zum 

____________________ anzumieten. 

Durch meine Unterschrift bewillige ich, dass eine Auskunft über mich eingeholt werden kann. 

_________________________________, den ______________________________ 

 

_________________________________ ______________________________ 

(Unterschrift Mietinteressent/en) 


