
 
 
 
 
 

 
 

Selbstauskunft und Wohnungsgesuch 
 

 
 
 
 
Angaben zur Person: 

* = freiwillige Angaben 
 
 
Einkommen und Arbeitgeber: 

* = freiwillige Angaben 
 
Kinder (oder andere Mitbewohner): 

Familienname Vorname Geburtsdatum  
 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

* = freiwillige Angaben 
  

 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Antragsteller: Weiterer Vertragspartner: 

 
Familienname : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Vorname : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Geburtsdatum : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Familienstand * : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 
Aktuelle Anschrift : 
 

 
_________________________ 
 
_________________________ 

 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
Tagsüber erreichbar unter : 

 
Rufnummer:_______________ 
 

 
Rufnummer:________________ 

 
Staatsangehörigkeit : 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

 Antragsteller: Weiterer Vertragspartner: 

 
Arbeitgeber : 
 
Anschrift*: 

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

 
Beschäftigt seit *: 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
_ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 
Gesamt Netto  
Einkommen, monatlich: 
 
(Art des Einkommens, z.B. Lohn, 
Hartz IV, Kindergeld usw.) 

 
___________________________ € 
 
____________________________ 
 

 
___________________________ € 
 
____________________________ 

Unsere Öffnungszeiten sind: Mo. - Fr. von 8:00 – 12:00 Uhr, Di. von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr  
und Do. von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr. Sie erreichen uns unter  09561/877-110, -112, -145 



 

  

Wohnungswunsch und Ausstattung der Wohnung: 
 
Anzahl Zimmer: ________ Wohnungsgröße ca.______ qm  Max. Miethöhe (warm) _______________ 
 
 Küche  Kochnische   Badewanne  Dusche  Balkon  Loggia   Terrasse   Wintergarten 
 
 Zentralheizung  Gasöfen, NSS   gewünschter Einzugstermin ____________ 
 
Bemerkung: 
 
(z.B. Lagewunsch, Behindertengerechte Wohnung oder besondere Ausstattungsmerkmale usw.) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Haustiere / Musikinstrumente:  
 
Halten Sie Haustiere?    Nein   Ja, welche ___________________________ 
 
Spielen Sie Musikinstrumente?   Nein   Ja, welche ___________________________ 
 
*Angaben zur derzeitigen Wohnung: 
 
Ist Ihre derzeitige Wohnung bereits gekündigt?   Nein   Ja, zum: _______________________ 
 
Gründe für den angestrebten Wohnungswechsel? ___________________________________________ 
 
Ja  Nein Wurde gegen Sie ein gerichtliches Mahnverfahren oder eine Räumungsklage wegen 

Mietforderung beantragt? 
Ja  Nein Haben Sie die eidesstattliche Versicherung geleistet oder wird bzw. wurde gegen Sie ein 

Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung angestrengt (Ausschluss 
Gläubiger-Befriedigung ZPO)? 

Ja  Nein Haben Sie einen Insolvenzantrag gestellt oder läuft ein Insolvenzverfahren gegen Sie? 
Ja  Nein Haben Sie Mietschulden?  
Ja  Nein Waren Sie früher bereits Mieter bei der Wohnbau Stadt Coburg GmbH oder der 

Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH? 
   
  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 wird der Wohnungsantrag abgelehnt 
und ein bereits geschlossener Mietvertrag kann auch nachträglich durch den Vermieter aufgehoben 
oder gekündigt werden. 

 
Dieser Antrag ist 12 Monate gültig und wird nach Ablauf durch die Wohnbau Stadt Coburg GmbH bzw. der 
Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH 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 vor Ablauf der Frist telefonisch bei uns zu melden.  
Erfolgt keine Rückmeldung auf zwei aufeinanderfolgende Wohnungsangebote, wird der gestellte Antrag 
automatisch storniert. 
 
Die personenbezogenen Daten werden durch die Wohnbau Stadt Coburg GmbH und Stadtentwicklung 
Coburg mbH gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz genutzt und automatisiert verarbeitet. Die Daten 
werden nur zum Zweck der Wohnungsvermittlung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus 
ergebenden Vertragsverhältnisses verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies aufgrund 
spezieller Rechtsvorschriften notwendig ist. 
 
 
 
__________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller Ort, Datum, Unterschrift weitere Vertragspartner 
* = freiwillige Angaben 



 

 

Einwilligung zur Bonitätsauskunft  

 

Hiermit erklärt/erklären sich der/die Unterzeichner damit einverstanden, dass die Wohnbau Stadt Coburg 

GmbH bzw. die Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH zum Zweck der Wohnungsvermittlung eine 

Bonitätsauskunft über die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG über mich/uns einholen darf. 

 

Zum Zwecke der Kreditprüfung wird uns die Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG., Postfach 

500 166, 22701 Hamburg, die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten 

einschließlich solcher, die auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur 

Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben. Zum Zweck der 

Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebt oder verwendet die Bürgel 

Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem 

Anschriftendaten einfließen.  

 

 

 

 

 

_______________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Unterschrift Antragsteller     Unterschrift weiterer Vertragspartner 
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