
Absender: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

 
 

zurück an  
die Wohnungsbau-Gesellschaft  
des Landkreises Rosenheim mbH 
Wittelsbacherstraße 53 
83022 Rosenheim 
 
 

 

 
 
Bewerbung um eine Wohnung in Kiefersfelden, Sonnenweg 35+37 (Leuchtturmprojekt); 
Selbstauskunft 
 
 
Ich  ___________________________ _____________ _____________________ 
 Name, Vorname Geburtsdatum Geburtsort 

 

ggf. und mein □ Ehepartner    □ Lebensgefährte (m/w/d) 

 

 ___________________________ _____________ _____________________ 
 Name, Vorname Geburtsdatum Geburtsort 

 

bin/sind an der Anmietung von einer Wohnung mit ___ Zimmern / _____ m² frühestens 

ab dem ________________ interessiert. Die Wohnung wird für ___ Person(en) 

benötigt. 

 

Wir benötigen  

□ eine nicht geförderte Wohnung oder 

□ eine Sozialwohnung (Zutreffendes bitte ankreuzen). 

 

Im Falle des Interesses an einer Sozialwohnung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

Ich  _________________________ 
 Name, Vorname 

□ werde bei meiner zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (bei Wohnsitz im Landkreis 

Rosenheim ist dies das Landratsamt Rosenheim, bei Wohnsitz in der Stadt Rosenheim ist 
dies die Stadtverwaltung Rosenheim) einen Wohnberechtigungsschein beantragen 

□ besitze einen Wohnberechtigungsschein der Einkommensstufe I □   II □   III □ 
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Ich bin/wir sind aus folgendem Grund/folgenden Gründen auf der Wohnungssuche: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Bitte nehmen Sie sich nun Zeit, uns im Folgenden freiwillige und wahrheitsgemäße Auskünfte zu 
Ihrer Person zu machen. Ihre Angaben werden der Entscheidung über den möglichen Abschluss 
eines Mietvertrages zugrunde gelegt. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt 
(Datenschutzerklärung siehe letzte Seite): 
 

Hiermit erteile ich/erteilen wir folgende freiwillige und wahrheitsgemäße  
SELBSTAUSKUNFT: 

 
 
Welcher Staatsangehörigkeit gehören Sie an? 
 
 
___________________________________  _______________________________ 
Staatsangehörigkeit potenzieller Mieter Staatsangehörigkeit potenzieller Mitmieter 

 
 
Ihre momentane Anschrift/Erreichbarkeit ist: 
 
___________________________________ ________________________________ 
Name, Vorname potenzieller Mieter Name, Vorname potenzieller Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
Straße, Hausnummer potenzieller Mieter Straße, Hausnummer potenzieller Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
PLZ, Ort potenzieller Mieter PLZ, Ort potenzieller Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
Festnetz-/Handynummer potenzieller Mieter Festnetz-/Handynummer potenzieller Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
E-Mail potenzieller Mieter E-Mail potenzieller Mitmieter 

 
 
Sie sind (Zutreffendes bitte ankreuzen): Sie sind (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

□ ledig   □ verheiratet (hier Angabe pot. Mieter) □ ledig   □ verheiratet (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
 
Ihr derzeitiger Arbeitgeber lautet: 
 
___________________________________ ________________________________ 
Name/Firmenbezeichnung Arbeitgeber pot. Mieter Name/Firmenbezeichnung Arbeitgeber pot. Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
Straße, Hausnummer derzeitiger Arbeitgeber pot. Mieter Straße, Hausnummer derzeitiger Arbeitgeber pot. Mitmieter 
 

___________________________________ ________________________________ 
PLZ, Ort derzeitiger Arbeitgeber pot. Mieter PLZ, Ort derzeitiger Arbeitgeber pot. Mitmieter 

 
___________________________________ ________________________________ 
Festnetz-/Handynummer derz. Arbeitgeber pot. Mieter Festnetz-/Handynummer derz. Arbeitgeber pot. Mitmieter 
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Sind Sie bei Ihrem auf Seite 3 genannten Arbeitgeber in 

□ unbefristeter   □ befristeter □ unbefristeter   □ befristeter  
(hier Angabe pot. Mieter) (hier Angabe pot. Mitmieter) 
Stellung beschäftigt. Stellung beschäftigt. 
 
Ihre gerade genannte Beschäftigung besteht seit 
 
___________________________________ ________________________________ 
Datum Beginn Beschäftigung potenzieller Mieter Datum Beginn Beschäftigung potenzieller Mitmieter 

 
Bei befristeter Beschäftigung: 
Die Stelle ist befristet bis: 
 
___________________________________ ________________________________ 
Datum der Befristung potenzieller Mieter Datum der Befristung potenzieller Mitmieter 

 
 
Ihr derzeitiges, monatliches Nettogesamteinkommen beträgt (Angabe bitte in Euro): 
 
___________________________________ ________________________________ 
derzeitiges Nettogesamteinkommen pot. Mieter derzeitiges Nettogesamteinkommen pot. Mitmieter 

 
Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung einen Nachweis über das genannte 
Nettogesamteinkommen vor: 

Ein Nachweis liegt bei: □ ja   □ nein  Ein Nachweis liegt bei: □ ja   □ nein 
(hier Angabe pot. Mieter) (hier Angabe pot. Mitmieter)  

 
Sollten Sie Sozialleistungen empfangen: 
 
Die Höhe der von mir bezogenen Sozialleistungen beträgt: 
 
____________________________________ ________________________________ 
Höhe der derzeit bezogenen Sozialleistungen des pot. Mieters Höhe der derzeit bezogenen Sozialleistungen des pot. Mitmieters 

 
____________________________________ ________________________________ 
Art der vom pot. Mieter bezogenen Sozialleistungen Art der vom pot. Mitmieter bezogenen Sozialleistungen 

 
 
Gehören weitere Personen (Kinder, Verwandte oder sonst. Personen) zu Ihrem Haushalt?  

□ ja   □ nein 

Wenn ja, folgende:  
 
____________________ _______________ ___________ ______________ 
(Name, Vorname) (Verwandschaftsgrad) (Geb.Datum) monatl. Nettoeinkommen 
 
 

____________________ _______________ ___________ ______________ 
(Name, Vorname) (Verwandschaftsgrad) (Geb.Datum) monatl. Nettoeinkommen 
 
 

____________________ _______________ ___________ ______________ 
(Name, Vorname) (Verwandschaftsgrad) (Geb.Datum) monatl. Nettoeinkommen 
 
 

____________________ _______________ ___________ ______________ 
(Name, Vorname) (Verwandschaftsgrad) (Geb.Datum) monatl. Nettoeinkommen 
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Bestehen Absichten oder Gründe, weitere (über o. g. Angaben hinausgehende) Personen in 
die Wohnung aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Halten Sie Haustiere?  

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

Wenn ja, folgende: Wenn ja, folgende: 
 
_________________________________ ________________________________ 
 
Beabsichtigen Sie die Wohnung gewerblich zu nutzen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

Wenn ja, für folgend genanntes Gewerbe:  Wenn ja, für folgend genanntes Gewerbe: 

 
_________________________________ ________________________________ 
 
Seit wann besteht Ihr derzeitiges Mietverhältnis? Seit (bitte Datum ergänzen): 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Beginn derzeitiges Mietverhältnis pot. Mieter Beginn derzeitiges Mietverhältnis pot. Mitmieter 

 
Bestehen aus Ihrem bisherigen Mietverhältnissen Mietrückstände? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Wenn ja, in folgend genannter Höhe (in Euro): 
 
___________________________________ ______________________________ 
Mietrückstände pot. Mieter Mietrückstände pot. Mitmieter 

 
 
Wurde Ihr Mietverhältnis gekündigt? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

Wenn ja (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

□seitens des/der Vermieter(s)  □seitens des/der Vermieter(s) 

□meiner-/unsererseits □meiner-/unsererseits 

 
Aus welchen Gründen erfolgte die Kündigung?  
Aus folgenden Gründen:  
 
___________________________________ ________________________________ 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
 
Wurde in den letzten 5 Jahren Räumungsklage gegen Sie erhoben: 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 
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Bestehen bei Ihnen Zahlungsverpflichtungen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

Wenn ja (Zutreffendes bitte ausfüllen): 
Teilzahlungsgeschäften  i. H. von ________ Euro monatlich 
Darlehensverpflichtungen  i. H. von ________ Euro monatlich 
Bürgschaften  i. H. von ________ Euro monatlich 
Sonstige Verpflichtungen i. H. von ________ Euro monatlich 
 
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder erging gegen Sie Haftbefehl? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter)  □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Wurde über Ihr Vermögen in den letzten 5 Jahren ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren  
bzw. ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgewiesen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Sind Sie in der Lage eine Mietsicherheit (Kaution) von 3 Monatsmieten zu leisten? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Sind Sie in der Lage die geforderte Miete laufend zu zahlen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Gestatten Sie der Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises Rosenheim telefonische 
Referenzfragen bei Ihrem derzeitigen/vormaligen Vermieter (m/w/d) zu stellen? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
Wenn ja:  
Mein derzeitiger/vormaliger Vermieter (m/w/d) heißt: 
 
___________________________________ ____________________________________ 
Name, Vorname des Vermieters des pot. Mieters Name, Vorname des Vermieters des pot. Mitmieters 
 

und ist erreichbar unter 
 
_______________________________ ________________________________ 
Festnetz, Handy des Vermieters des pot. Mieters Festnetz, Handy des Vermieters des pot. Mitmieters 

 
Sollten Sie in die engere Wahl für das Anmieten einer unserer Wohnungen kommen, 
verpflichten Sie sich der Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises Rosenheim 
mbH eine Schufa-Selbstauskunft aller potenziellen Mieter vorzulegen.  
Sind Sie (gegebenenfalls) damit einverstanden, dass die Wohnungsbau-Gesellschaft des 
Landkreises Rosenheim mbH eine Schufa-Selbstauskunft bei Ihrer Hausbank über Ihre 
finanziellen Verhältnisse einholt? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

Sie verpflichten sich diese der Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises 
Rosenheim mbH vor Zustandekommen eines Vertrages auszuhändigen. 
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Sind Sie im Falle des Zustandekommens eines Mietvertrages damit einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Hausverwaltung an den Landkreis Rosenheim, 
Immobilienmanagement weitergegeben und von diesem zu selben Zwecke verwendet 
werden? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
 
 
Sind Sie im Falle des Zustandekommens eines Mietvertrages damit einverstanden, dass Ihre 
Telefonnummer und E-Mail Adresse vom Landkreis Rosenheim an Firmen, welche mit 
etwaigen Mängelbehebungen/Einstellungen/Installationen/Kundendiensten in Ihrer Wohnung 
beauftragt sind zum Zwecke einer direkten Terminabstimmung zwischen Ihnen und der 
betreffenden Firma weitergegeben werden? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
 
 
Sind Sie im Falle des Zustandekommens eines Mietvertrages damit einverstanden, dass Ihre 
Telefonnummer und E-Mail Adresse vom Landkreis Rosenheim an die beauftragte 
Hausmeisterfirma/den zuständigen Hausmeister zum Zwecke einer direkten 
Terminabstimmung bei etwaig anfallenden Reparaturen o. ä. weitergegeben werden? 

□ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mieter) □ ja   □ nein (hier Angabe pot. Mitmieter) 

 
 
 
Achtung - Wichtiger Hinweis: 
 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die von 
Ihnen gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Sollte sich nach Abschluss des 
Mietvertrages herausstellen, dass einzelne Angaben falsch sind, sind Sie zur 
sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und haben dem 
Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit/Wahrheit aller gemachter Angaben. 
 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum (potenzieller Mieter) Ort, Datum (potentieller Mitmieter) 

 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Unterschrift (Name, Vorname potenzieller Mieter) Unterschrift (Name, Vorname potenzieller Mitmieter) 
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Datenschutzrechtliche Selbstauskunft: 

 

Die in der Selbstauskunft erhobenen Daten des/der potenziellen Mieter(s) (m/w/d) (im 
Folgenden Mieter genannt) werden von der Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises 
Rosenheim mbH (im Folgenden Vermieter genannt) benötigt, um die Mieterauswahl zu 
objektivieren. Die Daten werden vom Vermieter verarbeitet und gespeichert. Der Vermieter 
trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des Mieters durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt 
werden. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mieters werden die personenbezogenen Daten 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die personenbezogenen Daten des Mieters 
gelöscht bzw. vernichtet, sofern es nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen ist.  

Kommt es zum Vertragsabschluss bleiben die Daten gespeichert und werden vom Vermieter 
zum Zwecke der Hausverwaltung an den Landkreis Rosenheim, Immobilienmanagement 
weitergegeben. 

Auch der Landkreis Rosenheim trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des 
Mieters durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mieters 
werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

Durch die Abgabe der Selbstauskunft stimmt der Mieter der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung seiner personenbezogenen Daten in 
dem vorgenannten Umfang und Ausmaß zu. 

Eine anderweitige Datenverwendung als zur objektiven Mieterauswahl ist dem Vermieter nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Der Mieter hat im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das 
Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist die Wohnungsbau-Gesellschaft des 
Landkreises Rosenheim mbH, Wittelsbacherstraße 53, 83022 Rosenheim bzw. beim 
Zustandekommen eines Mietvertrages der Landkreis Rosenheim, Wittelsbacherstraße 53, 
83022 Rosenheim. Sofern der Mieter der Auffassung ist, dass die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, kann er sich gemäß Art. 77 DSGVO bei 
einer Aufsichtsbehörde beschweren. 

 

Sind Sie mit der Verwendung Ihrer angegebenen Daten für die Zwecke der Wohnungsbau-
Gesellschaft des Landkreises Rosenheim mbH bzw. des Landkreises Rosenheim gemäß 
dem Bundesdatenschutzgesetz einverstanden? Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass 
Sie mit der Verwendung Ihrer angegebenen Daten für die Zwecke der Wohnungsbau-
Gesellschaft des Landkreises Rosenheim mbH bzw. des Landkreises Rosenheim gemäß der 
o. g. Datenschutzvereinbarung einverstanden sind. 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum (potenzieller Mieter) Ort, Datum (potentieller Mitmieter) 
 

 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Unterschrift (Name, Vorname potenzieller Mieter) Unterschrift (Name, Vorname potenzieller Mitmieter) 


