
	  
Telefon:	  0241	  –	  55904271	  	  

Fax:	  0241	  –	  55904273	  
E-‐Mail:	  aachen@immo-‐esser.de	  

	  
Selbstauskunft 
 
Ich bin davon unterrichtet, dass der Vermieter den Abschluss eines Mietvertrages unter 
anderem davon abhängig macht, dass ich ihn über meine persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse informiere und dass der Vermieter den geschlossenen 
Vertrag anfechten kann, sofern ihm bekannt wird, dass meine untenstehenden Angaben 
falsch sind. 
Ein gesetzlicher Kündigungsschutz besteht dann nicht. 
 
Objektanschrift:  
 
 Interessent Ehegatte/Partner/Mitbewohner 
Vorname   
Name   
Geburtsdatum & Ort   
Staatsangehörigkeit   
Anschrift 
 
 

  

Telefonnummer   
Beruf 
 

  

Arbeitgeber 
 

  

Dort beschäftigt seit   
Einkommen netto   
Kinder,	  Angehörige	  oder	  sonstige	  Personen,	  die	  dem	  Haushalt	  angehören:	  

 
Ich, bzw. meine Angehörigen spiel(en) folgende Musikinstrumente: 
Ich, bzw. meine Angehörigen habe(n) folgendes Haustier: 
Name und Anschrift des bisherigen Vermieters: 
Dort wohne ich seit: 
Meine bisherige Wohnung habe ich gekündigt, weil: 
Meine bisherige Wohnung wurde mir gekündigt, weil: 
 
Bitte ankreuzen: 
Gegen mich laufen Pfändungsverfahren:   ja             nein 
Ich habe eine eidesstaatliche Versicherung abgelegt, bzw. ein entsprechender Antrag liegt vor: 
       ja             nein 
Ich habe private Insolvenz angemeldet:   ja             nein 
Ich bin, bzw. war in den letzten zwei Jahren mit der Rückzahlung von Krediten im Rückstand: 
          ja             nein 
Ich bin/war in den letzten zwei Jahren mit der Mietzahlung einmal/mehrmals im Rückstand: 
                ja             nein 
Ich hatte in den letzten zwei Jahren ein oder mehrere Gerichtsverfahren mit dem bisherigen 
Vermieter:           ja             nein 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Vermieter eine Auskunft bei der Auskunftei einholt. 
 
 
Datum:      Unterschrift:  

Vorname Name Alter Verwandtschaftsverhältnis 
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