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© Bitte Copyrights beachten!           

WOHNUNGSBEWERBUNG      Az.: H_____E_____ 

für das Immobilienangebot: ________________________________ Einzug zum:_______________ 

(für jede Person ab 18 bitte jeweils ein separates Formular ausfüllen!) 

Grund des Umzuges: ___________________________________________________________________ 

Vor-/Nachname: __________________________________________ Geb.-Datum: _________________ 

Geb.-Ort: _____________________________ Staatsangehörigkeit: __________________ 

E-Mail: _________________________________, Tel.: __________________, Fax: __________________ 

Beruf: ________________________, beschäftigt als: ________________________, seit: ____________ 

Arbeitgeber (    befristet /     unbefristet): _____________________________________________________ 

Kontaktdaten des Arbeitgebers: __________________________________________________________ 
(Anschrift & Telefonnummer) 

Monatliches Netto-Gesamteinkommen: € _______________________ 

      Lohn & Gehalt /     Rente /     ALG & Sozialhilfe /     BAFöG /     Eltern /      _________________ 
 
Aktuelle Anschrift: ___________________________________________________, seit: ____________ 
 
Kontaktdaten des Vermieters: ___________________________________________________________ 

(Anschrift & Telefonnummer) 

 
Haben Sie jemals eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben?  _________ 

Lief jemals bzw. läuft gegen Sie eine Zwangsvollstreckung / Pfändung?   _________ 

Wurden Sie jemals zur Räumung einer Wohnung verurteilt?    _________ 

Ist Ihnen jemals fristlos / außerordentlich ein Mietverhältnis gekündigt worden? _________ 

Hatten Sie jemals Mietschulden gehabt?       _________ 

Haben Sie stets Ihre Miete pünktlich und vollständig gezahlt?    _________ 

Von wie vielen Personen soll die Wohnung bezogen werden?              _________ | _________ 
        unter 18        ab 18 

Wie viele und welche Haustiere besitzen Sie? ____________________________________________ 

 

Bis wann beabsichtigen Sie die Wohnung MINDESTENS zu miete (bitte genaues Datum 

angeben! Keine allg. Angaben wie z.B. „unbefristet“, langfristig“, etc!)?: ____.____._______ 

 

 

 



 

© Bitte Copyrights beachten! 

Können Sie ggf. Bürgen benennen? 

 Vor- & Nachname  _____________________________ | ________________________________ 

 Anschrift   _____________________________ | ________________________________ 

 Tel. & E-Mail   _____________________________ | ________________________________ 

 Verwandtschaftsverhältnis _____________________________ | ________________________________ 

 Ausgeübter Beruf  _____________________________ | ________________________________ 

 Arbeitgeber   _____________________________ | ________________________________ 

 Beschäftigungsbeginn _____________________________ | ________________________________ 

 
Erklärung und Datenschutzhinweis: 
Es besteht das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO, § 34 
BDSG-neu) sowie auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 DSGVO, § 35 BDSG-neu, Art. 18 DSGVO) oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (§ 36 BDSG-
neu), sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; ferner besteht ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde. Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 

 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die oben angegebenen, sowie 
zukünftige Angaben der Wahrheit entsprechen. Sollte sich nach Abschluss der Mietvertrages 
herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, ist/sind der/die Mieter zur sofortigen Räumung und 
Herausgabe des Mietobjektes verpflichtet und haben dem Vermieter jeden mittelbaren und 
unmittelbaren Schaden zu ersetzen. Die Rückzahlung einer eventuell gezahlten Provision bzw. eine 
Erstattung von sonstigen Auslagen ist ausgeschlossen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der jeweilige Vermieter / Verwalter / Vermittler  zum Zwecke meiner 
Bonitätsprüfung bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa), bei der 
Wirtschaftsauskunft,  bei Kreditversicherungsgesellschaften, Vermieterschutzkarteien, Arbeitgeber/n 
und anderen Auskünfte hinsichtlich meiner Kreditwürdigkeit nach § 28 Abs. 1 BDSG einholt, bzw. ich 
verpflichte mich auf Aufforderung die angeforderten Auskünfte / Unterlagen kurzfristig einzureichen. 
Zu anderen Zwecken werden personenbezogenen Daten ohne ausdrückliche Einwilligung des Bewerbers 
nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden vom Vermieter u.U. auch elektronisch verarbeitet und 
gespeichert. Der Vermieter trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des(r) Mieter(s) durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt 
werden. Sollte kein Vertragsverhältnis zustande kommen, werden die personenbezogenen Daten nach 
Ablauf der einschlägigen Verjährungsfristen bzw. sonstiger gesetzlicher Fristen (z. B. nach AGG) und 
soweit sie nicht zur Erfüllung steuerlicher- und handelsrechtlicher Pflichten (Aufbewahrungspflichten) 
des Vermieters benötigt werden, gelöscht. Verantwortlich für die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen ist der Vermieter bzw. der von ihm beauftragte Vertreter (Kontakt siehe 
oben). 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Ort & Datum      Unterschrift   

 
 
Bitte als Anlage beifügen: 
Einkommensnachweise 
SCHUFA-Eigenauskunft (kann online schnell über das Inserat heruntergeladen werden – Basis-Score wichtig!) 


