
Angaben zur gewünschten Wohnung 
 
 
Ort:                                                 ______________________________________________ 
 
Straße:                                             ______________________________________________ 
 
Etage / Wohnungsnummer:            ______________________________________________ 
 
gewünschter Mietbeginn:               ______________________________________________ 
 
Haustiere:                                       ______________________________________________ 
 
 
Kaltmiete:                                       EUR  ________________________ 
 
Garagen-/Stellplatzmiete:               EUR  ________________________ 
 
Nebenkosten:                                  EUR  ________________________ 
 
Kaution:                                          EUR  ________________________ 
 
Kaution zahlbar als:                         (  ) Kautions-Sparbuch 
                                                         (  ) bar gegen Quittung 
                                                         (  ) gesamt                       (  ) in …. Monatsraten 
 
 
 
 
 
*************************************************** *************************************************** ******* 

 
Für eine erfolgreiche Bearbeitung Ihrer Selbstauskunft sind weiterhin 
notwendig (ggf. später nachreichen): 
 
- Personalausweiskopie vorn und hinten 
- Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate     oder 
- Leistungsnachweis (bei ALGI bzw. II)      oder 
- Rentennachweis 
- Mietschuldenfreiheitsbestätigung (Dokument bekommen Sie von uns) 
 
 
Dafür notwendige Kopien können in unserem Büro kostenfrei gefertigt werden ! 
 
 
 
 

                     Simon-Immobilien Werdau 
 



Selbstauskunft 

 

persönliche Angaben                     Antragsteller                               Mitantragsteller                    
 
 
Name:                                             ______________________       ______________________ 
 
Geburtsname:                                 ______________________       ______________________ 
 
Vorname:                                        ______________________       ______________________ 
 
Geburtsdatum:                                ______________________       ______________________ 
 
derzeitige Anschrift:                       ______________________       ______________________ 
(lt. Personalausweis) 
                                                       ______________________       ______________________ 
 
 
 
vorherige Anschrift                        ______________________       ______________________ 
(in den letzten 2 Jahren): 
 
Telefonnummer privat:                  ______________________       ______________________ 
 
Telefonnummer dienstlich:            ______________________       ______________________ 
 
Handy:                                            ______________________       ______________________ 
 
eMail:                                             ______________________       ______________________ 
 
Staatangehörigkeit:                         ______________________       ______________________ 
 
Familienstand:                                ______________________       ______________________ 
 
Kinder (Anzahl/Alter):                   ______________________       ______________________ 
 
erlernter Beruf:                               ______________________       ______________________ 
 
jetzige Tätigkeit:                            ______________________       ______________________ 
 
beschäftigt bei:                               ______________________       ______________________ 
 
                  seit:                               ______________________       ______________________ 
 
Hausbank:                                       ______________________       ______________________ 
 
Gehalt / Lohn / Rente (netto):        ______________________       ______________________ 
 
 

   Simon-Immobilien Werdau 

 



 
Arbeitslosengeld/ALGII:               ______________________       ______________________ 
 
wenn ALGII:  BG-Nummer:          ______________________       ______________________ 
 
Kindergeld:                                     ______________________       ______________________ 
 
Unterhaltszuschuß:                         ______________________       ______________________ 
 
sonstige Einkünfte:                         ______________________       ______________________ 
 
GESAMTEINNAHMEN:              
                                                        ====================      =================== 
 
Liegen gegen Sie Pfändungen vor ?   (  ) ja     (  ) nein                      (  ) ja     (  ) nein 
 
Gab es ein Räumungsverfahren ?       (  ) ja     (  ) nein                      (  ) ja     (  ) nein 
 
Haben Sie eine eidesstattliche  
Versicherung abgelegt ?                      (  ) ja, am_____  /  (  ) nein    (  ) ja, am_____  /  (  ) nein 
 
Befinden Sie sich in Privatinsolvenz  
oder haben eine beantragt ?                (  ) ja     (  ) nein                      (  ) ja     (  ) nein 
 
Wurde Ihre Wohnung gekündigt ?     (  ) ja     (  ) nein                      (  ) ja     (  ) nein 
 
Wenn JA, durch wen ?                        (  ) Mieter             (  ) Vermieter 
 
Der Mietinteressent bzw. der Mitantragsteller versichern hiermit ausdrücklich, dass die 
vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Es ist weiterhin bekannt, dass unrichtige 
Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter berechtigen, die Wirksamkeit eines 
etwaig abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten. Die Angaben des Mietinteressenten in 
dieser Selbstauskunft dienen nämlich der Beurteilung der Bonität des Mietinteressenten und 
werden der Entscheidung über den Abschluss eines Mietvertrages zugrunde gelegt. 
 
Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben 
des Mietinteressenten streng vertraulich behandelt und insbesondere die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (§ 1, § 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes) beachten wird. 
 
Ich/wir versichern, meine/unsere Angeben richtig und vollständig dargelegt zu haben. 

 
 
Ort. Datum                                        ______________________________________ 
 
 
Unterschrift Antragsteller:                ______________________________________ 
 
 
Unterschrift Mitantragsteller:            ______________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                 Simon-Immobilien Werdau 


