
 

 

Selbstauskunft 

für die WO•GE•RA, Poststraße 34, 40878 Ratingen 

 

 

vorhandene Mitgliedschaft in der WO•GE•RA         nein               ja  

     wenn ja: Mitgl.-Nr. ____________) 

 

Vorname und Name: _______________________________________________________________ 

Straße und Ort:  _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________________________________ 

Familienstand:  _______________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: _______________________________________________________________ 

Telefon-Nummer: ____________(privat)_____________(dienstlich)_________________(Handy) 

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________ 

monatl. Bruttoeinkommen: __________________ monatl. Nettoeinkommen: _____________________ 

Beruf:   _______________________________________________________________ 

Arbeitgeber:  _______________________________________________________________ 

beschäftigt seit:  _______________________________________________________________ 

 

 

Name und Vorname des Partners: __________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:   __________________________________________________ 

Geburtsdatum:    __________________________________________________ 

monatl. Bruttoeinkommen:  _________________ monatl. Nettoeinkommen:____________ 

Beruf:     __________________________________________________ 

Arbeitgeber:    __________________________________________________ 

beschäftigt seit:    __________________________________________________ 

 

 

zum Haushalt gehörende Kinder bzw. Angehörige: 

Name:     Vorname:   Geburtsdatum: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tier-/Hundehaltung: ja/nein    (Rasse und Stockhöhe bei Hunden:_____________________________) 

 

 

Suchen Sie eine Wohnung?         ja               nein  

Anzahl der Räume: _____ plus Küche / Diele / Bad / Balkon / Neubau / Altbau / Zentralheizung  

bis max.____ Etage, max ________ m² Wohnfläche, mindestens jedoch ________ m² 



Bemerkungen zu besonderen Wohnungswünschen etc.: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dringlichkeit:    __________________________________________________ 

max. Miethöhe (Warmmiete)  __________________________________________________ 

gewünschte Wohngebiete:  Mitte / Süd / Ost / West / Tiefenbroich / Lintorf / Hösel_______ 

 

 

Erhalten Sie einen Wohnberechtigungsschein (WBS) für eine öffentlich geförderte Wohnung: 

 

       WBS = ja bis _____ m²-Wohnfläche           WBS = nein 

 WBS beantragt am: ____________ liegt vor Nummer: ________________ 

Sind Sie als Wohnungssuchender bei der Stadt Ratingen registriert          nein              ja seit: _______ 

 

besondere Personenkreise: 

___ Schwerbehinderte ( ____ %)  - Rollstuhlfahrer: ja/nein 

 

 

Name und Anschrift des jetzigen Vermieters: ______________________________________________ 

Waren Sie bereits schon einmal Mieter der WO•GE•RA                      ja              nein  

Wenn ja, Zeitpunkt und Anschrift: _______________________________________________________ 

 

 

Wichtige Angaben über finanzielle Verpflichtungen (z.B. Pfändungen, eidesstattliche Versicherung) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ich bin mit einer Bonitätsprüfung bei einem Auskunftsdienst (z. B. Schufa, Mexxon, Creditreform) 

einverstanden und erteile der WO•GE•RA meine Einwilligung zur Datenabfrage für die Dauer der 

Geschäftsbeziehung.                                                                             ja               nein  

 

Gestatten Sie eine Nachfrage bei ihrem jetzigen Vermieter bezüglich pünktlicher Mietzahlungen und 

Einhaltung der Hausordnung:                                                                ja               nein 

Die vorgenannten Angaben werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz.  

 

 

Ich versichere ausdrücklich, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Diese Selbstauskunft dient der 

WO•GE•RA zur Grundlage einer Geschäftsbeziehung. Ich bin darüber belehrt, dass falsche Angaben die 

WO•GE•RA zur Auflösung eines abgeschlossenen Mietvertrages berechtigen. Die Verneinung einer 

Datenabfrage (z.B. bei Schufa) und/oder eine unvollständige Selbstauskunft können zu einer Verweigerung einer 

Geschäftsbeziehung führen.  

 

____________________________  ____________________________________________ 

 (Ort und Datum)      (Unterschrift) 

 

 


