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Selbstauskunft von Mietinteressenten 
IVM-Nr. ………… 

Ich erteile / Wir erteilen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH, Friedens-
straße 12 in 07318 Saalfeld (WOBAG) folgende Selbstauskunft: 
 

1. persönliche Angaben Interessent  weiterer Interessent 

Name ……………………………………  …………………………………… 

    

Vorname ……………………………………  …………………………………… 

    

Geburtsdatum ……………………………………  …………………………………… 

Anschrift 

 – PLZ und Ort ……………………………………  …………………………………… 

 

 – Straße und Hausnummer ……………………………………  …………………………………… 

    

Telefon ……………………………………  …………………………………… 

    

E-Mail ……………………………………  …………………………………… 

 
 
Hinweis: 
Die nachfolgenden Informationen sind durch den Interessenten bzw. den weiteren Interessenten 
erst zu erbringen, wenn ein konkretes vorvertragliches Verhältnis besteht. Daher ist der 
Interessent bzw. der weitere Interessent berechtigt, die folgenden Angaben im Rahmen des 
Erstkontaktes nicht zu beantworten, diese Angaben können zu einem späteren Zeitpunkt gemacht 
werden. 
 
 

2. mein / unser Wohnungswunsch 
 
Wohnlage:  Obere Stadt   Stadtzentrum  Altsaalfeld 

   Gorndorf   Beulwitz   Graba 

Wohnungsgröße:  1-Raum  2-Raum  3-Raum  4-Raum  5-Raum 

Wohnfläche: von ca. ....................m²    bis ca. ....................m² 

bevorzugte Etage(n): ………………........................... diese Etage(n) nicht: ..................................... 

Mietpreisvorstellungen: von ………..................Euro         bis ...........................Euro         (Warmmiete) 

vorgesehener Bezugstermin: .............................. 

Ausstattung und besondere Wünsche: 

 Balkon / Terrasse        Wanne        Dusche        Gartennutzung        Aufzug        Möblierung 

 Einbauküche        Stellplatz / Garage            Tierhaltung ................................................................. 

 bauliche Änderung ……………………………   sonstiges * ………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……………….. 
* z.B. Spielen von Musikinstrumenten, untergeordnete gewerbliche Nutzung o.ä. 
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3. Einkommen / Bonität Interessent  weiterer Interessent 

    

Ich bin erwerbstätig  ja                   nein   ja                   nein 

falls ja, Arbeitgeber    

 ………………………………...  ………………………………... 

    

 ………………………………...  ………………………………... 

    

 ………………………………...  ………………………………... 

    

oder  selbstständig   selbstständig 

    

monatl. Nettoeinkommen in Euro ……………………………………  …………………………………… 

    

falls nein  Sozialleistungen   Sozialleistungen 

  Rente   Rente 

  sonstiges   sonstiges 

 
Ich habe / Wir haben in den letzten 2 Jahren eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. 

  ja                   nein   ja                   nein 
 
Ich habe / Wir haben Antrag auf Verbraucherinsolvenz gestellt oder beabsichtigen dies. 

  ja                   nein   ja                   nein 
 
Gegen mich / uns läuft derzeit ein gerichtliches Räumungsverfahren. 

  ja                   nein   ja                   nein 
 
Ich war / Wir waren bereits Mieter der WOBAG. 

  ja                   nein   ja                   nein 
falls ja, wo 
(Straße und Hausnummer): ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ich versichere / Wir versichern hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden 
Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir / Uns ist bekannt, dass sämtliche Angaben 
in dieser Selbstauskunft der Beurteilung der Person des Interessenten bzw. des weiteren Interessenten 
dienen und Grundlage der Entscheidung über den Mietvertragsabschluss sind. Mir / Uns ist daher 
bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft die 
Vermieterseite berechtigen können, entweder die Wirksamkeit eines dennoch abgeschlossenen 
Mietvertrages anzufechten oder diesen fristgerecht, ggf. sogar fristlos zu kündigen. 
 
Die Informationen zur Datenerhebung gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO i.V.m. § 51 BDSG (2017) habe ich 
/ haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
……….……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum Interessent weiterer Interessent 


