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Fragebogen für eine unverbindliche Wohnungsvormerkung 
 

 Ich bin/Wir sind unterrichtet, dass aus der unterschriebenen unverbindlichen Wohnungs-     
      vormerkung kein Anspruch auf Abschluss eines Mietvertrages hergeleitet werden kann,  
      sondern die endgültige Entscheidung über das Zustandekommen eines Mietvertrages      
      ausschließlich vom jeweiligen Wohnungseigentümer getroffen wird. 

 
Freiwillige Angaben für eine unverbindliche Wohnungsvormerkung  
 

1. Angaben zur Person des Bewerbers 
 

 Bewerber Partner Kinder  
Nachname     

Geburtsname     

Vorname     

sämtliche Vornamen      

     

     

Geburtsdatum     

Geburtsort     

Staatsangehörigkeit     

Familienstand     

Beruf     

Beschäftigt bei     

Nettobezüge     

 
2. Wohnungswünsche 

 
Raumanzahl:  1-Raum  2-Raum  3-Raum  4-Raum 
 
Wohnungsgröße: ___________________ Lage: _____________________________ 

 
3. Jetzige Wohnverhältnisse 

 
Anschrift: _______________________________________________________________ 

Als Hauptmieter/Untermieter seit: ____________________________________________ 

Telefonisch erreichbar:  Privat: ______________________________________________ 

                                       Dienstlich:  __________________________________________ 

                                       E-Mail:  _____________________________________________ 
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4. Weitere Angaben         
  

Tierhaltung 
 nein  ja Welches Tier? ____________________ 
 
Mein/unser derzeitiges Mietverhältnis wurde gekündigt seitens des/der 
 Mieter/s  Vermieter/s Grund: __________________________ 
 
Waren Sie in der Vergangenheit bereits Mieter oder Nutzer einer Wohnung bei der 
Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG? 
 nein  ja 
 
Wurde gegen Sie in den letzten 3 Jahren eine eidesstattliche Versicherung abgefordert 
oder ein Haftbefehl erlassen bzw. ist ein solches Verfahren derzeit anhängig? 
 nein  ja 
 
Ist gegen Sie in den letzten 5 Jahren ein Konkurs/Vergleichs-/Insolvenzverfahren 
eröffnet wurden oder ein solches Verfahren derzeit anhängig? 
 nein  ja 
 
Wurde gegen Sie in den letzten 5 Jahren eine Räumungsklage eingeleitet oder ist 
derzeit eine Räumungsklage anhängig? 
 nein  ja 
 

 
 

 Ich versichere/Wir versichern, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheits-  
     gemäß gemacht zu haben. 

 
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Angaben auch für zukünftige     

     Wohnungsangebote gespeichert werden. Ich kann/Wir können jederzeit eine Löschung  
     fordern. 
 
Die Wohnungsgenossenschaft Bernburg eG behält sich das Recht vor von Ihnen eine Schufa-
Auskunft sowie alle für einen Abschluss eines Mietvertrages notwendigen Unterlagen abzufordern. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die mit diesem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Erstellung und Unterbreitung geeigneter, Ihrem und unseren Vorstellungen/Bedürfnissen 
entsprechender Angebote unter Einsatz von EDV verarbeitet und genutzt werden. Ihre mit den 
Mietinteressentenbogen ermittelten Daten werden, falls kein Mietvertrag abgeschlossen wird, 
grundsätzlich sechs Monate nach letzter Kontaktaufnahme vollständig gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich einer darüber hinaus gehenden Speicherung zugestimmt haben, nicht anderweitige 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder die Aufbewahrung der Daten der 
Rechtsverfolgung dienen. 
Insofern wird auf das beiliegende Informationsblatt zur Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO 
verwiesen. 

 
 
 
Bernburg, den _______________  Unterschrift __________________________ 

  


