
Selbstauskunft zum Antrag auf Wohnungsvormerkung 

 Bewerber Ehepartner(in)/ 

Lebenspartner(in)/ 

Lebensgefährte(in) 

Kind(er) weitere zum 

Haushalt 

gehörende 

Personen 

Name(n) 

ggf. auch 

Geburtsname(n) 

 

 

 

 

 

   

Vorname(n) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Geburtsdatum/-

daten und 

-ort 

 

 

 

 

 

   

Staatsangehörig-

keit(en) 

 

 

 

 

 

   

evt. Betreuer 

 

 

    

Grund der 

Kündigung des 

derzeitigen 

Mietvertrages 

 

□ Kündigung 

durch mich/ uns 

□ Kündigung 

durch Vermieter 

□ Kündigung durch 

mich/ uns 

□ Kündigung durch 

Vermieter 

 □ Kündigung 

durch mich/ uns 

□ Kündigung 

durch Vermieter 

Berufe und  

aktuelle 

Arbeitgeber 

(mit Anschriften) 

    

monatliche(s) 

Nettoeinkommen/ 

Sozialleistungen 

 

    

aktuelle Schulden 

 

 

    

Insolvenz-

verfahren 

(laufend o. i.d. 

letzten 5 Jahren) 

    

Vollstreckungs-

verfahren u./o. 

Räumungsklagen 

(laufend oder i.d. 

letzten 5 Jahren) 

    

 



Bankverbindung 
 
Kreditinstitut:       ___________________________________________________ 
 
IBAN:   ___________________________________________________________ 
 
BIC:    ____________________________________________________________ 
 
Angaben zum bisherigen Vermieter: 
 
Name:  ___________________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________ 
 
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass bei meinem derzeitigen Vermieter Auskünfte zu 
meinem/ unserem Verhalten als Mieter eingeholt werden, d.h. ob ich/ wir als Mieter pünktlich und 
vollständig die Miete gezahlt und sonst keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt haben. 
 
Vertrauensperson: 
 
Name:  ____________________________________________________________ 
 
Kontaktdaten: _____________________________________________________ 
 
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass meine benannte Vertrauensperson, sofern erforderlich 
(z.B. in Notfällen), durch die Wohnungsgenossenschaft „Glück Auf“ eG Marienberg kontaktiert wird. 
 
Tierhaltung: 
Ich/ Wir beabsichtige(n) die Haltung folgender Tiere (ausgenommen übliche Kleintiere wie Zierfische, 

Ziervögel, Hamster, deren Zahl sich in den üblichen Grenzen hält und soweit nach Art und die 

Unterbringung der Tiere keine Belästigungen oder Beeinträchtigungen zu befürchten sind): 

 
_________________________________________________________________ 
  
Ich versichere/ wir versichern, dass 
 

- Ich/ wir zur Erfüllung der Zahlungspflichten für die Wohnung in der Lage bin/ sind, 
- mein/ unser Arbeitseinkommen oder Mietkaution nicht für andere Gläubiger gepfändet oder 

abgetreten wurde, 
- ich/ wir nicht wegen Straftaten vorbestraft bin/ sind, die für das Mietverhältnis relevant sind 

 
Der Wohnungsgenossenschaft „Glück Auf“ eG Marienberg überlasse ich freiwillig eine Kopie eines 
amtlichen Dokumentes (z.B. Personalausweis oder Reisepass). 
 
Mir/ uns ist bekannt, dass Falschangaben zu einer Anfechtung oder Kündigung des daraufhin 
abgeschlossenen Mietvertrages führen und Schadensersatzansprüche des Vermieters nach sich 
ziehen können. 
 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum 
________________________________________________________________ 
Unterschrift(en) 


