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Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG
Wiesenstraße 11, D-96450 Coburg
Fax: 09561/95501, Telefon: 09561/7950-14, E-Mail: wbg@wbg-coburg.de

Selbstauskunft für die Anmietung einer Wohnung

Angaben zur Person:

* = freiwillige Angaben

Angaben der mit in die Wohnung einziehenden Personen bitte auf der Rückseite eintragen.

Einkommen und Arbeitgeber:

* = freiwillige Angaben

Wohnungswunsch:

Anzahl Zimmer: Wohnungsgröße ca.  qm Ort

Haustiere:

Halten Sie Haustiere?  Nein  Ja (welche?)

Antragsteller: Weiterer Vertragspartner:

Familienname :

Vorname :

Geburtsdatum : __ __ . __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __

Geburtsort * :

Familienstand * :

Aktuelle Anschrift :

__ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ /

Tagsüber erreichbar unter : Rufnummer:

e-Mail*:

Rufnummer:

e-Mail*:

Aufenthaltsberechtigung * :
(nur von nicht EU-Bürger auszufüllen)

Ja  Nein
gültig bis:

Ja  Nein
gültig bis:

Antragsteller: Weiterer Vertragspartner:

Arbeitgeber:

Anschrift:

Beschäftigt seit *: __ __ . __ __ . __ __ __ __ __ __ . __ __ . __ __ __ __

Netto Einkommen:

(Art des Einkommens, z.B.
Lohn, Harz IV, Kindergeld usw.)

 €  €

mailto:wbg@wbg-coburg.de


Dieser Selbstauskunftsbogen und Ihre beigefügten Unterlagen werden aus Datenschutzgründen nach
Seite 2 von 2, Version 3.7 6 Monaten vernichtet, wenn Sie sich nicht aktiv immer wieder wohnungssuchend bei uns melden.

Kinder (oder andere Mitbewohner)

Familienname Vorname Geburtsdatum *

 _ _ . _ _ . _ _ _ _

 _ _ . _ _ . _ _ _ _

 _ _ . _ _ . _ _ _ _

 _ _ . _ _ . _ _ _ _

* = freiwillige Angaben

Bemerkung:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit folgender Angaben:
Antragsteller Vertragspartner

Ja  Nein Ja  Nein Wurde gegen Sie ein gerichtliches Mahnverfahren oder eine Räumungsklage
wegen Schulden beantragt?

Ja  Nein Ja  Nein Haben Sie die eidesstattliche Versicherung geleistet oder wird bzw. wurde
gegen Sie ein Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
angestrengt?

Ja  Nein Ja  Nein Haben Sie einen Insolvenzantrag gestellt oder läuft ein Insolvenzverfahren
gegen Sie?

Ja  Nein Ja  Nein Haben Sie aus einem bestehenden oder bisherigen Mietverhältnis
Mietschulden?

Ja  Nein Ja  Nein Waren Sie früher bereits Mieter bei der Wohnungsbaugesellschaft des
Landkreises Coburg oder der Baugenossenschaft des Landkreises Coburg?
(Wenn ja, wann und wo?)

Hinweis zum Datenschutz
Dieser Antrag ist 6 Monate gültig und wird nach Ablauf durch die Baugenossenschaft des Landkreises
Coburg eG vernichtet. Falls Sie in dieser Zeit keine Wohnung von uns erhalten haben, aber auch weiterhin
an einer Anmietung interessiert sind, bitten wir Sie erneut einen Antrag zu stellen, oder sich telefonisch bei
uns zu melden. Die Informationspflichten gemäß Art. 13 DS-GVO sind auf unserer Homepage „www.wbg-
coburg.de“ unter „Datenschutzhinweise“ und in den Büroräumen im Erdgeschoß einzusehen.

Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehend gemachten Angaben. Ein
etwaiger Mietvertrag kommt unter der Bedingung zustande, dass die gemachten Angaben der Wahrheit
entsprechen. Bei Bekanntwerden von Falschauskünften kann ein bereits geschlossener Mietvertrag auch
nachträglich durch den Vermieter aufgehoben oder gekündigt werden.

Die Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG wird zum Zweck der Wohnungsvermittlung ggf. eine
Bonitätsauskunft über den/die Mieter einholen.

Die Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG wird im Rahmen des Mietverhältnisses
personenbezogene Daten des/der Mieter(s) sowie Mietvertragsbeginn und –ende an den Grundversorger
Strom und ggf. weitere Versorgungsunternehmen melden.

 Ich/Wir haben den o. g. Hinweis zum Datenschutz gelesen und nehmen zur Kenntnis, dass
meine/unsere personenbezogenen Daten durch die Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG
gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz genutzt und automatisiert verarbeitet werden. Die
Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG nutzt die Daten nur zum Zweck der Wohnungsvermitt-
lung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus ergebenden Vertragsverhältnisses.

 Satzung der Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG in der aktuellen Fassung übergeben
am .

________________________________________ ________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller Ort, Datum, Unterschrift weitere Vertragspartner


