
Immovesta 
Ihr Immobilienpartner.... 

 

Selbstauskunft 
 
für Objekt  _______________________________   App. Nr. _________   TG/SP Nr.  ________ 
 
Verwaltung:   IAM / SMV        
   Sonstiges _______________  monatl. Kaltmiete:   __________ € 
Eigentümer:   IKG        

 Sonstiges________________  NebenkostenVZ: __________ € 
 
Kaution:          __________ €    Stellplatzmiete:  __________ € 
  
Mietbeginn:          ______________________   Gesamtmiete:  =========  € 

 
Name, Vorname:       ________________________________________________________________          
 
Anschrift:          ______________________________________________Jahr______________ 
 
Anschrift:          ______________________________________________Jahr______________ 
 
Anschrift:          ______________________________________________Jahr______________ 
(bitte Anschriften der letzten drei Jahre angeben) 

 
Tel. Privat:         _____________________________ Tel. dstl.____________________________ 
 
Mobil:                        _____________________________ Email: _____________________________ 
 

                   Staats- 
Geb.-Datum:         _______________ Familienstand: _______________  angehörigkeit:_________ 
 
derzeitiger Arbeitgeber          
Anschrift / Telefonnummer: ___________________________________________________________ 
 
derzeit ausgeübter Beruf:   _________________________________________ seit:_______________ 
 
aktuelles monatliches  
Gesamt-Nettoeinkommen:  ______________________ €  Miete bislang:______________________ € 
 
Bisheriger Vermieter             
Anschrift Telefonnummer:  ___________________________________________________________  
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und zutreffend sind. Weiterhin erkläre ich, dass innerhalb 
der letzten fünf Jahre gegen mich keine Räumungsklagen und Räumungsrechtsstreite anhängig waren, sowie keine 
Verfahren mit einem Räumungstitel abgeschlossen wurden. Ich habe in den letzten 3 Jahren weder eine eiddesstattliche 
Versicherung / Vermögensauskunft abgegeben, noch erging ein Haftbefehl im Rahmen einer zivilrechtlichen 
Vollstreckung, noch ist ein solches Verfahren anhängig. Über mein 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. Ich bin in der Lage die o. g. Kaution zu leisten und die geforderte 
Miete laufend zu zahlen. Es werden keine Teile des Arbeitseinkommens abgetreten oder verpfändet und meine 
derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse garantieren die zu zahlende Gesamtmiete. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die monatliche Miete bis zum 03. eines jeden Monats von meinem Konto bei 
der 
 

IBAN-Nr.:  ______________________________________________________________ 
 
Bank:    ___________________________ (BIC-Nr.) ___________________________ 
 

abgebucht wird und versichere, dass mein Konto hierzu die erforderliche Deckung aufweisen wird.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fa. Immovesta.Auskunft bei der Creditreform über meine wirtschaftlichen 
Verhältnisse erfragen darf. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben falsch 
sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht gegebenenfalls sofort 
fristlos zu kündigen. 

 
 
 

Datum: _____________________ Unterschrift:________________________________________ 
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