
Selbstauskunft und Antrag        Vorstand: 
 



 auf Mitgliedschaft in der GWG der Spreewaldstadt Lübbenau eG 
 

 auf Versorgung mit einer genossenschaftlichen Wohnung    IVM: 

 

 
 

Persönliche Angaben:          Interessent / Antragsteller                                          Ehegatte / Partner  
(Bitte Personalausweis zum Nachweis vorlegen) 
 

Name: _______________________________________ _______________________________________ 

Vorname: _______________________________________ _______________________________________ 

Geburtsname: _______________________________________ _______________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________ _______________________________________ 

Staatsangehörigkeit: _______________________________________ _______________________________________ 

Familienstand: _______________________________________ _______________________________________ 

Telefon: _______________________________________ _______________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ _______________________________________ 

 

Derzeitige Anschrift:             (ausfüllen, sofern vom Antragsteller abweichend) 

Straße, Nr.: _______________________________________ _______________________________________ 

(Ortsteil) _______________________________________ _______________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________ _______________________________________ 
 

Wirtschaftliche Verhältnisse:                                                     
(Bitte entsprechende Nachweise vorlegen) 

 
Beruf/Tätigkeit: _______________________________________ _______________________________________ 

Arbeitgeber: _______________________________________ _______________________________________ 

Nettoeinkommen: _______________________________________ _______________________________________ 

 _______________________________________ _______________________________________ 

 

Zum Haushalt gehörende weitere Personen / Kinder: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Haustierhaltung: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

Ich war / bin bereits Mitglied der GWG       durch Empfehlung von   ___________________________________________       

durch Presse  / Internet  / Sonstiges   ______________________________________________________________      

      



Seite 2 / Selbstauskunft 

Angaben zur gegenwärtigen Wohnsituation: 

 Interessent / Antragsteller                                          Ehegatte / Partner  
       (ausfüllen, sofern vom Antragsteller abweichend) 
 

Vermieter/Eigentümer : _______________________________________ _______________________________________ 

Wohnungsgröße : _______________________________________ _______________________________________ 

gegenwärtige Miete: _______________________________________ _______________________________________ 

Kündigungsfrist: _______________________________________ _______________________________________ 

Vertrag ist:                             gekündigt  zum  _____________   ungekündigt            gekündigt  zum  _____________   ungekündigt 

Kündigung erfolgte durch:  mich / den Mieter     den Vermieter         mich / den Mieter     den Vermieter         

(Bitte Erklärung Ihres Vermieters vorlegen, dass zum gegenwärtigen Mietertrag keine Rückstände bestehen)     

 

Umzug ist erwünscht, weil: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Angaben zum gewünschten Wohnraum: 
 

Straße:  Straße des Friedens         Robert-Koch-Straße   Schillerstraße 

  August-Bebel-Straße  Alexander-von-Humboldt-Straße  Richard-Wagner-Straße 

  Dr.-Albert-Schweitzer-Straße  Geschwister-Scholl-Straße     Otto-Grotewohl-Straße   

  Werner-Seelenbinder-Straße  Beethovenstraße / Mozartstraße  Franz-Liszt-Straße 
       

Anzahl der Zimmer:  _________________________  Wohnfläche:  _________________________ 

Etagen:  _________________________  Balkon:  unbedingt               nicht wichtig             

max. Mietpreis: _________________________      

besonders zu berücksichtigende Ausstattungsmerkmale:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Umzug erwünscht: innerhalb der nächsten 3 Monate      innerhalb der nächsten 6 Monate bis ______________________   

(Nach Ablauf der Frist wird der Antrag gelöscht und muss ggf. neu gestellt werden)    

Ich versichere, dass aus bisherigen Vertragsverhältnissen keine Mietrückstände bestehen. Es lag bzw. liegt keine Mietzahlungs- oder 
Räumungsklage durch den Vermieter vor. Eine eidesstattliche Versicherung über mein Vermögen wurde in den vergangenen 5 Jahren 
nicht abgegeben. Es ist kein Privatinsolvenzverfahren beantragt bzw. eröffnet, das genannte Einkommen ist pfändungsfrei. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Der Speicherung personenbezogener Daten sowie dem zur Sicherung der Vertragsverpflichtungen erforderlichen Informationsaustausch mit zuständigen 
Ämtern, Behörden, Unternehmen und Personen wird zugestimmt. Die Selbstauskunft verbleibt bei den Mieterakten bzw. wird bei Nichtzustandekommen 
eines Vertrages vernichtet.  
Mitgliedschaft und ein etwaiger Nutzungsvertrag kommen unter der Voraussetzung zustande, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.  
Sollte sich herausstellen, dass wesentliche Angaben wissentlich falsch gemacht wurden, kann der Vertrag fristlos gekündigt und der Mieter zur Räumung  
und Herausgabe der Wohnung verpflichtet werden. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten. 
 
 
 

______________________________                __________________________                      __________________________ 
(Ort, Datum)                             (Interessent / Antragsteller)                                         (Ehegatte / Partner) 


