
                                                                                                                       

   

Fragebogen für Wohnungsinteressenten 
 

Name: ...................................                       Vorname: ................................ 

 

Geburtsname:  …………………………  

 

Jetzige Anschrift: ............................................................................................................. 

 

Telefon privat: ........................................... Telefon mobil (freiwillig) : ............................... 

 

geboren am: ............................................. Geburtsort (freiwillig): .................................... 

 

Familienstand (freiwillig): ..............................     Staatsangehörigkeit: ................................... 

 

Weitere (r) Vertragspartner (soweit sie/er ebenfalls die neue Wohnung beziehen wird): 

 

Name: ......................................................  Vorname: ................................................. 

 

Jetzige Anschrift:  ……………………………………………     Geburtsort (freiwillig): ........................................... 

 

geboren am: ..............................................   Staatsangehörigkeit:................................... 

 

Telefon privat: ............................................    Telefon mobil (freiwillig):  ..................................... 

 

Ihr Wohnungswunsch 

 

Gewünschter Wohnort/Gewünschtes Wohngebiet: .............................................................. 

 

Gewünschte Wohnungsgröße (in m²): .......................................   

 

Anzahl der Zimmer: ...........................   Balkon:               Ja/Nein    

 

Etage: .............................................. 

 

Badausstattung:  Wanne/Dusche 

 

Stellplatz:   Ja /nein 

 

Wie viele Personen sollen einziehen: .............................................. 

 

Möchten Sie ein Haustier in der Wohnung halten?       Ja /nein 

Welches (beim Hund, bitte die Rasse angeben): 

 

 

Maximale Mietkosten bis   ................................    € 

 

Gewünschter Einzugstermin: ............................ 

 

 

Mir ist bekannt, dass durch Ausfüllen dieses Bogens kein Anrecht auf eine Wohnung erworben 

wird. 

Ich bin bereit, bei Abschluss des Mietvertrages eine Einzugsermächtigung mit der die laufenden 

Mietzahlungen vom Konto bei der Sparkasse/Bank abgerufen werden, zu unterzeichnen.  

                            

 

    



                                                                                                                       

   
Selbstauskunft 

      

Waren Sie oder der als weiterer Vertragspartner vorgesehene Mitmieter bereits Mieter innerhalb 

des Wohnungsbestandes der WIGEWE mbH/ WIWOG mbH?     

         

□  Ja  □ Nein   Straße/Auszug:  ...................................  bis .......................... 

           

Bestanden in den letzten 3 Jahren bzw. bestehen bei Ihnen oder den als Vertragspartner 

vorgesehenen Mitmieter derzeit Mietzinsrückstände? Falls ja, in welcher Höhe?  

    

□ Ja   □ Nein   in Höhe von:      ..........................   € 

      

Bestehen bei Ihnen oder den als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter z. Zt. laufende, 

regelmäßige (Ab)zahlungsverpflichtungen? Falls ja, in welcher Höhe für welchen Zeitraum? 

     

□ Ja   □ Nein   in Höhe von:     ...........................   € 

      

Lagen in den letzten 5 Jahren oder liegen gegen Sie oder gegen den als Vertragspartner 

vorgesehenen Mitmieter aktuelle Pfändungen vor? Falls ja, in welcher Höhe?   

   

□ Ja  □ Nein   in Höhe von:    ...........................   € 

      

Haben Sie oder der Vertragspartner vorgesehene Mitmieter in den letzten 3 Jahren die 

eidesstattliche Versicherung  (früher Offenbarungseid) / Privat-/Geschäftsinsolvenz abgegeben?

  

□ Ja  □ Nein 

      

Ist Ihr derzeitiges Mietverhältnis oder das des als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieters 

vom Vermieter gekündigt worden bzw. steht eine solche Kündigung bevor? Falls ja, aus 

welchem Grund? 

................................................................................................................................. 

      

Läuft gegen Sie oder den als Vertragspartner vorgesehenen Mitmieter derzeit ein gerichtliches 

Räumungsverfahren?   

 

□ Ja  □ Nein 

 

Wie sind Sie auf die Wohnungsangebote der WIGEWE/WIWOG mbH gekommen?   

  
□ Zeitungsannonce       □ Schaukasten  □ bin/war schon Mieter bei der WIGEWE 

□ Freunde/Bekannte       □ Internet  □ von anderen WIGEWE Mietern 

      
Der/Die Mietinteressent(en) versichern hiermit für sich und für den/die vorgesehenen Mitbenutzer ausdrücklich und 
rechtsverbindlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Sämtliche Angaben in 
dieser Selbstauskunft dienen der Beurteilung des/der Mietinteressenten und sind vor allem Grundlage der Entscheidung 
über den Mietvertragsabschluss. Dem/Den Mietinteressenten ist daher bewusst, dass unrichtige oder unvollständige 
Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die Vermieterseite als andere Mietvertragspartei berechtigen, entweder die 
Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu 
kündigen. Der Verwender dieser Selbstauskunft erklärt seinerseits, dass er die vorstehenden Angaben des/der 
Mietinteressenten streng vertraulich behandeln und insbesondere die Bestimmungen  des Bundesdatenschutzgesetzes 
beachten wird. Der/Die Mietinteressent(en  erteilen die Zustimmung zur Einholung einer Kreditauskunft zwecks Über- 
prüfung der gemachten Angaben.  
     
Wittenberg, den ........................................ 
 
 
........................................                                                    …………………………………………………………………………… 

Mietinteressent                                                                                Mitmieter/Ehegatte/gesetzl. Vertreter/Vormund 

      


