
Baugenossenschaft Lohr am Main eG 
97816 Lohr am Main 

Weisenau 1a  
Telefon: 09352/2514 

Telefax: 09352/603591 
E-Mail: info@baugenossenschaft-lohr.de

www.baugenossenschaft-lohr.de________________________________________________________________ 

Wohnungsgesuch 

für eine   ________ Zimmerwohnung  ca. qm:     _______________                               

gewünschtes Stockwerk: ________ gewünschter Bezugstermin: _______________ 

sonstiges (Balkon, Stadtteil,…): ________________________________________________ 

tragbare Höchstmiete (warm): ________ € 

Persönliche Angaben des Antragstellers: 

Familienname: Vorname: 

Anschrift: Ort: 

Telefon: Handy: 

E-Mail: Familienstand: 

Geburtstag: Geburtsort: 

Beruf/Beschäftigung: 

Derzeitiges Nettoeinkommen in EUR: 

Arbeitgeber (Auskunftseinholung wird erlaubt): , 

Derzeitiger Hauseigentümer: 

Weitere Personen, die mit in die Wohnung einziehen: 

Familienname/Vorname Geburtstag Beruf/Beschäftigung Einkommen 
(netto) 



Grund des Wohnungswechsels (evtl. besondere Dringlichkeit): 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
Von wem wurde das derzeitige Mietverhältnis gekündigt und warum? 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
Bestehen Mietschulden aus einem früheren 
Mietverhältnis        ja  O  nein   O 
 
Wird eine Garage/Stellplatz benötigt?     ja   O  nein   O 
 
 
Haben Sie ein Haustier?       ja   O    nein   O 
wenn ja - welches:    _______________________ 
 
 
Bestehen Zahlungsverpflichtungen aus Teilzahlungsge- 
schäften, Darlehensverpflichtungen oder sonstigen  
Verpflichtungen? Liegen Pfändungen vor?    ja   O  nein   O 
Wenn ja, in welcher Höhe? ______________________ 
 
 
Haben Sie bereits eine eidesstattliche Versicherung abgegeben,  
läuft ein Insolvenzverfahren?      ja  O  nein  O 
 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Wohnungsvormerkung nach 12 Monaten Ihre Gültigkeit verliert. Daher bitten wir um  
Verständnis, dass Sie Ihre Anfrage nach einem Jahr aktualisieren müssen. 
 
Bei Abschluss des Mietvertrages müssen die Genossenschaftsanteile eingezahlt sein. 
Der Mieteinzug erfolgt durch Lastschrift. Bei Vertragsabschluss wird die Kopie des Personalausweises benötigt. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass über die Aufnahme der Mitgliedschaft die Verwaltungsorgane der Genossenschaft entscheiden. Gegen 
eine evtl. Ablehnung der Mitgliedschaft werden ich /wir keinen Widerspruch einlegen. 
 
Der Einholung von Bonitätsauskünften wird zugestimmt. Wir versichern, dass Ihre persönlichen Angaben lt. Datenschutzgesetz 
ausschließlich internen Zwecken dienen und nicht weitergegeben werden.  
 
Ich versichere mit der Unterschrift des Formulars, dass die Angaben vollständig und richtig sind. Falsche Angaben berechtigen 
die Genossenschaft zur Anfechtung eines etwaigen Mietvertrages wegen arglistiger Täuschung und zur fristlosen Kündigung  
sowie zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens. 
 
 
 

_________________________   __________________________ 
(Ort, Datum)        (Unterschrift des Wohnungssuchenden) 
 
 
 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Interne Vermerke: 
___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
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