Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ Brandenburg an der Havel eG; Eichamtstraße 3 in 14776 Brandenburg

Selbstauskunft (Mieter)
Ich bin / Wir sind an der Anmietung der ……. – Raumwohnung in der……….. …………….......... Str. Nr. …….,
…………………. Geschoss, mit ca. ……….. m² Wohnfläche, mit o.g. Vermieter interessiert.
Ich habe / Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von mir / uns nicht verlangt werden kann, die
vollständige und wahrheitsgemäße Erteilung vom Vermieter aber zur Vorbedingung für eine eventuelle Vermietung an
mich / uns gemacht wird.
Mieter

Mieter (Ehe- oder Lebenspartner)

Name

………..…............................................

Name

…...............................................................

ggf. Geb.name

………...……..……………………………………

ggf. Geb.name

..……..……………………………….……………………

Vorname

………..……………………………………………

Vorname

….………………………………………………………….

Geburtsdatum

………………………………………………………

Geburtsdatum

….…………………………………………………….......

Anschrift Straße …………..………………………………………..

Anschrift Straße

..……………………………………………………………

PLZ und Ort

PLZ und Ort

……………………………………………………………...

…………..…………………………………………

weiter Anschriften der letzten 5 Jahre

………………………………………………………………….……………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………….………………………….…….…………………………………….…………………………
Familienstand

………………………………

Telefon privat

E-Mail Adresse: …………………………………………….………….........................................

…………..………………………….. Mobil

…………………………………………

Name und Alter der Kinder, welche in die Wohnung mit einziehen
derzeitiger Beruf (ausgeübt)

…….……………………………………………..

……..………………………..…………………………………………………

……………….…………………………………..

/

…………………...…………………………………………………..

Monatliches Gesamtnettoeinkommen (Bitte Nachweis beifügen)
……………………………………………. E U R

/

……………………………………………. E U R

derzeitiger Arbeitgeber

……….…………………………………………………………. / ………….…….…..……………………………………………………

beschäftigt seit

……………………………………………………………..

Eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid)
Bank:

IBAN:

ja ( )

/

nein ( )

………………………………………………………………….
Falls ja: wann?

…………………………………….

………………………………………………………………………………………
DE

Außer mir / uns und dem / den oben angegebenen Kind (er) sollen weitere Personen in die Wohnung aufgenommen
werden:
Falls ja: wer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Name, Anschrift, ggf. Verwandtschaftsverhältnis)
Tierhaltung (Hund oder Katze)

Falls ja, welche Tierart Ja ( )

Nein ( )

…………………………………………………………………

❒ Ich bin bereit, Mitglied der Genossenschaft mit den erforderlichen Pflichtanteilen lt. Satzung zu werden und das
Eintrittsgeld von 50,00 € zu entrichten.
Ich / Wir erklären, dass ich / wir in der Lage bin / sind, alle mietvertraglich zu übernehmenden Verpflichtungen,
insbesondere die Zahlung von Kaution oder Genossenschaftsanteile, Miete und Betriebskosten, zu leisten.
Brandenburg, ………………………… Unterschrift (en) des / der Mietinteressenten: ……………..……………… ..……………………………

