
Wohnungsgenossenschaft Schmalkalden eG

Bewerbung für eine Genossenschaftswohnung

Bewerber

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

derzeitiger Wohnort/Straße/Hausnummer/Telefonnummer/e-Mail:

Miteinziehende Angehörige (Ehegatte, Lebensgefährte, Kinder)

Name, Vorname: ......................................Arbeitsstelle: ................................Einkommen: ...........

Gewünschte Wohnung

Die erforderlichen Geschäftsanteile laut Satzung sind bei Mitgliedsaufnahme zu bezahlen.
Die Bewerbung leitet keinen Rechtsanspruch auf eine  Aufnahme als Mitglied bzw. vertragliche
Nutzung einer bestimmten Wohnung ab.

Der Bewerber teilt der Genossenschaft umgehend mit, wenn die Bewerbung gegenstandslos
geworden ist.

Ich/Wir sind an der Anmietung einer  ...... Zimmer-Wohnung im Wohngebiet ..............................

......................................., ...... Geschoss, mit ca. ...... m² Wohnfläche, ab ...................................
interessiert.

...........................................
Unterschrift des Bewerbers

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

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

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

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

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

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

...........................................
Ort, Datum

Geschäftsstelle:
Bohrmühle 1
98574 Schmalkalden

Tel.: 03683 / 79 66-0
Fax: 03683 / 79 66 10

e-Mail: info@wgschmalkalden.de
www.wgschmalkalden.de

Sprechzeiten: Dienstag
7.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr



Selbstauskunft

Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Selbstauskunft von 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

Name              ____________________
Vorname         ____________________
Geb.-datum    ____________________
Geb.-ort          ____________________
Staatsan-
gehörigkeit      ____________________
derzeitige
Anschrift         ____________________
                       ____________________
weitere An-
schriften in
den letzten
5 Jahren         ____________________
                       ____________________
                       ____________________
                       ____________________
                       ____________________
                       ____________________

Anzahl und
Alter der Kinder      ____________________
Beruf (ausgeübt)    ____________________
Nettoeinkommen    ____________________
Arbeitgeber
seit wann?             ____________________
                              ____________________
                              ____________________
Eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid)
oder Privatinsolvenz erklärt
falls ja, wann        ____________________
                       

Ja Nein

Ich/Wir erkläre(n),dass ich/wir in der Lage bin/sind, alle mietvertraglichen zu übernehmen-
den Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung von Miete und Betriebskosten, zu leisten.

_________________, _____________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift(en) des/der Mietinteressenten

Außer mir/uns und dem/den oben angegebenen Kind(ern) sollen weitere Personen in 
die Wohnung aufgenommen werden:

Falls ja, wer?        ___________________
(Name, Anschrift, ggf. Verwandtschaftsvehältnis)

Ist Tierhaltung beabsichtigt?
(Falls ja, Tierart)    ___________________

Ja Nein

Ja Nein



Wohnungsgenossenschaft Schmalkalden eG

 
Vermieter: …………………………………………………… 
 
  …………………………………………………… 
 
  …………………………………………………… 
 
 
 
Bestätigung des vorherigen Vermieters 
 
 
 
Der/die Mieter: ………………………………………………………………………………………………… 
 
wohnhaft: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ist/sind seit dem: ……………………………………………….…… Mieter unter o. g. Anschrift. 
 
 
Ich kann/wir können bestätigen, dass die Mieter ihren regelmäßigen Mietzahlungen 
pünktlich nachgekommen sind. Miet- oder Nebenkostenrückstände bestehen nicht. 
 
Die derzeitige Miete inkl. Nebenkosten beträgt …………………………………………………. €. 
 
Darüber hinaus gab es während der gesamten Mietzeit keine Veranlassung für 
Abmahnungen oder Kündigungen. 
 
Sonstiges …………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………..……..…………… 
Ort, Datum 
 
 
 
………………………………………………………..………… 
Stempel und Unterschrift Vermieter 


