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Weitere Angaben zum Abschluss eines 
Dauernutzungs-/Mietvertrages 
(alle mit *) gekennzeichneten Angaben erfolgen freiwillig) 
 
 
1. Legitimation Antragsteller 

Name      Vorname 

Geburtsdatum     Geburtsort 

Nationalität *) 

Ausweistyp     Ausweisnummer 

Ausstellungsdatum    Ablaufdatum 

Ausstellungsort  

 

2. Legitimation weiterer Vertragspartner 

Name      Vorname 

Geburtsdatum     Geburtsort 

Nationalität *) 

Ausweistyp     Ausweisnummer 

Ausstellungsdatum    Ablaufdatum 

Ausstellungsort  

 
3. Angaben zu weiteren einziehenden Personen 
 

Name Vorname m/w geboren am 
Verw.-grad  zum 
Antragsteller *) 

Beruf / Tätigkeit *) 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

BIEBER
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4. Einkommensverhältnisse (alle Angaben monatlich)

Einkommen Antragssteller Nebenantragsteller 

Nettolohn 

Rente 

Arbeitslosengeld I 

Grundsicherung 

Bafög / BAB 

Erziehungsgeld / Unterhalt etc. 

Sonstiges 

Gesamt 

Finanzielle Zwangsmaßnahmen 

Die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen.

5. Persönliche Erklärung

Der/die Antragsteller erklären: 

Bearbeitungsvermerk Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen: 

Legitimation Vertragspartner     lag vor und wurde geprüft      wurde im System erfasst 
durch 

Legitimation weiterer Vertragspartner         lag vor und wurde geprüft       wurde im System erfasst 
durch 

EK-Nachweise Vertragspartner         lag vor und wurde geprüft durch 

EK-Nachweise weiterer Vertragspartner      lag vor und wurde geprüft durch 

Der/die Antragsteller erklären:

dass frühere Mietverhältnisse nicht beendet wurden, weil die Miete nicht / verspätet gezahlt wurde.

dass in den letzten drei Jahren weder Geldpfändungen, Gehaltsabtretungen noch Zahlungsbefehle vorliegen.

dass in den letzten drei Jahren über mein Vermögen kein Insolvenz- bzw. Restschuldbefreiungsverfahren anhängig oder
eingeleitet ist oder mangels Masse abgewiesen wurde.

dass in den letzten drei Jahren weder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben noch ein Haftbefehl in einem solchen 
Verfahren erlassen wurde.

dass alle finanziellen Zwangsmaßnahmen bekannt gegeben wurden

Ich versichere/wir versichern hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass alle vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und 
vollständig sind. 

Mir/uns ist bekannt, dass die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG Meiningen aufgrund einer heutigen, unrichtigen Selbstaus-
kunft den abzuschließenden Dauernutzungs-/Mietvertrag wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 BGB aufgeben oder anfechten 
kann. Sie kann von ihrem Anfechtungsrecht gem. § 124 BGB innerhalb eines Jahres nach Kenntnisnahme einer unrichtigen, heutigen 
Selbstauskunft Gebrauch machen.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir in einem solchen Fall keinen Mieter- oder Kündigungsschutz genieße(n).

Datum / Ort                          Unterschrift Antragsteller

Datum / Ort                              Unterschrift weiterer Vertragspartner
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