
Baugenossenschaft Peiting-Altenstadt eG  Rigiweg 2   86971 Peiting 
Telefon: 08861/6478  Fax: 08861/258815  E-Mail: info@bg-peiting-altenstadt.de 

Wohnungsbewerbung / Selbstauskunft für Mieter/Nutzer 

Name, Vorname:       
Straße:  
Wohnort:   
Telefon:  
E-Mail:  
Geburtsdatum:  
Familienstand:  
Zum Haushalt gehörende Angehörige: 
(Ehefrau/-mann, Lebenspartner, Kinder)  

 

Anzahl der einziehenden Personen:  
Staatsangehörigkeit:  
Beruf:  
Arbeitgeber (bitte Eintrittsdatum angeben): 
Bitte um Vorlage der letzten 3 Lohnabrechnungen 
bzw. Rentenbescheide, ALG I / II Bescheide 

 
 
(Bitte Kopien beifügen) 

Privathaftpflichtversicherung (Bitte Kopie beifügen) 
Aktueller Vermieter: 
(Name, Anschrift) 

 

Das derzeitige Mietverhältnis wurde gekündigt 
seitens des  □ Mieters □ Vermieters □ ungekündigt 
Bestanden oder bestehen bei Ihrem derzeitigen 
Vermieter Mietrückstände? 

□ ja           □ nein 

Läuft gegen Sie ein Insolvenzverfahren? □ ja           □ nein 
Haben Sie in den letzten 7 Jahren eine 
eidesstattliche Versicherung abgegeben? 

□ ja           □ nein 

Besitzen Sie Wohneigentum? □ ja           □ nein 
Ist eine gewerbliche/berufliche Nutzung der 
Wohnung beabsichtigt?  

□ ja           □ nein 

Ist Tierhaltung beabsichtigt?  
Wenn ja, bitte Art und Umfang angeben. 

□ ja           □ nein 
……………………………………………………… 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.  
Wir weisen darauf hin, dass unwahre Angaben zu einer Ablehnung der Bewerbung, bzw. zu einer fristlosen Kündigung 
eines bereits geschlossenen Mietvertrages führen kann.  
Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden, dass die Baugenossenschaft Peiting-Altenstadt eG Informationen über mich 
bei verschiedenen Auskunftsdiensten (Schufa, Creditreform, Vermieterschutzkartei etc.) bzw. beim derzeitigen Vermieter 
einholt. Diese Informationen werden gem. DSGVO entsprechend vertraulich behandelt. 
Eine Wohnungsbewerbung führt nicht zwangsläufig zu einem Wohnungsangebot. Aufgrund des begrenzten Wohnungs-
angebots ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die Vergabe einer Wohnung wird durch die Vorstandschaft nach 
objektiven und sozialen Gesichtspunkten entschieden.  
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Bewerbung nur auf die Dauer von einem Jahr nach Abgabe gültig ist und dann 
datenschutzgerecht vernichtet werden muss. Sofern Sie nach dieser Zeit weiterhin interessiert sind, müssen Sie erneut 
einen Antrag stellen. 
Sollten Sie in der Zwischenzeit anderweitig eine Wohnung gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Ihre Unterlagen 
werden dann unverzüglich vernichtet.                                                                                                                              Stand 11/2021 
 

………………..……………., den ………..…………      ……………………………………………….…………….. 
(Ort)        (Datum)              (Unterschrift des Antragstellers) 


