
Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig eG 

Mieterselbstauskunft   

 

Bitte nehmen sich die Zeit, diese Selbstauskunft auszufüllen. Ihre Angaben werden der 

Entscheidung über den Abschluss des Mietvertrages zugrunde gelegt. Ihre Angaben werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 

Mietinteressent  Mieter     Mitmieter 

 

Name:    _____________________  _____________________ 

 

Vorname:   _____________________  _____________________ 

 

Geburtsdatum:  _____________________  _____________________ 

 

Staatsangehörigkeit:  _____________________  _____________________ 

 

Bisherige Anschrift:  _____________________  _____________________ 

    

    _____________________  _____________________ 

 

Telefon:   _____________________  _____________________ 

 

Mobil:    _____________________  _____________________ 

 

Email:    _____________________  _____________________ 

 

Familienstand:  ledig    □  ledig    □ 

    verheiratet   □  verheiratet   □

    Partnerschaft   □  Partnerschaft   □ 

    geschieden   □  geschieden   □ 

    verwitwet  □  verwitwet  □ 

 

Status:    berufstätig   □  berufstätig   □ 

    seit:   _ _._ _._ _  seit:   _ _._ _._ _ 

    bis:   _ _._ _._ _  bis:   _ _._ _._ 

    arbeitslos   □  arbeitslos   □ 

    Rentner/-in  □  Rentner/-in  □ 

 

derzeitiger Beruf:  _____________________  _____________________ 

 

monatliches 

Nettoeinkommen in €: _____________________  _____________________ 

 

Adresse   _____________________  _____________________ 

des Arbeitgebers:   

_____________________  _____________________ 

     

_____________________  _____________________ 
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Adresse des   _____________________  _____________________ 

aktuellen Vermieters:   

_____________________  _____________________

     

_____________________  _____________________ 

 

    _____________________  _____________________ 

 

Aktuelles  

Mietverhältnis seit:  _____________________  _____________________

    

Aktuelles Mietverhältnis den Mieter   □   den Mieter   □ 

gekündigt durch:  den Vermieter  □  den Vermieter  □ 

 

 

Es besteht ein   ja    □  ja    □ 

Räumungsrechtsstreit: nein    □  nein    □ 

 

Zahlungsverpflichtungen: Teilzahlungsgeschäft  □   monatlich  ____________€ 

    Darlehen   □    monatlich  ____________€ 

    Bürgschaft   □  monatlich  ____________€ 

    Sonstige Verpfl.  □  monatlich  ____________€ 

 

Besteht eine    ja    □  ja    □ 

eidesstattl. Versicherung:  nein    □  nein    □ 

 

Erging ein    ja    □  ja    □ 

Haftbefehl:   nein    □    nein    □ 

 

Besteht ein Konkurs-,   

Vergleichs- oder   ja    □  ja    □ 

Insolvenzverfahren:  nein    □  nein    □ 

     

 

Raucher:   ja   □  ja   □ 

    Nein   □  nein   □ 

 

Weitere Personen  Kinder  □  Anzahl: _______ 

des Haushaltes:  Verwandte  □ Anzahl: _______ 

    Mitbewohner □ Anzahl: _______ 

 

Wie viele Personen sollen 

In der Wohnung leben:    Anzahl: _______ 

  

 

Haustiere:   ja   □ Anzahl: _______  Art: ____________ 

    nein   □ 

 

Instrumente:   ja   □ Anzahl: _______ Art: ____________ 

    nein   □ 
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Haben Sie eine private Haftpflichtversicherung?   ja □ nein □ 

 

Ich bin / wir sind in der Lage, Genossenschaftsanteile oder 

Kaution zu leisten und die geforderte Miete zu zahlen!  ja □ nein □ 

 

Ich bin / wir sind mit der Verwendung der angegebenen Daten 

Für eigene Zwecke des Vermieters gemäß dem 

Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden!    ja □ nein □ 

 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, das der Vermieter  

bei Bedarf eine Schufa- Auskunft  bei der jeweiligen  

Hausbank einholen kann!      ja □ nein □ 

 

Ich versichere / wir versichern, dass alle Angaben 

Freiwillig und wahrheitsgemäß beantwortet wurden!  ja □ nein □ 

 

Wie groß soll die Wohnung sein?    ______________m ² 

 

Wie viele Zimmer soll die Wohnung haben?  ______________ Raum 

 

Ich bevorzuge Balkon □ Garten □ egal □. 

 

Ich suche Wohnraum in Bad Belzig □ Wiesenburg □ egal □. 

 

Was darf die Wohnung warm kosten?   _______________ €  

 

Warum möchten Sie Mitglied der Genossenschaft werden? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Genossenschaft? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ort, Datum:        

 

 

 

Unterschrift Mieter:       

 

 

 

Unterschrift Mitmieter:       


