
 GWG der Stadt Königsbrunn mbH, Marktstr. 3 ½, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231-96 52 -0 
 

                        Selbstauskunft des Mietinteressenten 
„Generationenpark Königsbrunn“ 

 
                              Mietinteressent 1                                Mietinteressent2 / Ehepartner 
 
Name, Vorname 
           [Geburtsname] 

 
................................................................ 

................................................................ 

 
................................................................... 

................................................................... 

 
Geburtsdatum, Geburtsort 

 
................................................................ 

 
................................................................... 

 
Anschrift (polizeilich gemel- 
deter Hauptwohnsitz) 
 
 
*Telefon (tagsüber erreichbar) 

 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 

 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

 
*Personalausweis-Nr. 
          oder 
Reisepass-Nr. 

 
................................................................ 
 
................................................................ 

 
................................................................... 
 
................................................................... 

 
*Bankverbindung:    IBAN: 

                               BIC: 
 
                           Geldinstitut 

 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 

 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

 
Arbeitgeber 
 (Anschrift) 
 
 
Berufsbezeichnung 
 
 

 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
................................................................ 
 
      selbständig 

 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
     selbständig 

 
Nettoeinkommen (insgesamt) 
einschl. Kindergeld, 
Beihilfen  

 
€                                       wöchentlich 
 
€                                       monatlich 

 
€                                        wöchentlich 
  
€                                       monatlich 

(*freiwillige Angabe) 

 
Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte,  oder sonstige Mieter: 

      Name    Vorname Geburtsdatum *eigenes Einkommen 
 
 1. 

 
..................................... 

 
............................................... 

 
...................... 

 
..................... 

 
 2. 

 
..................................... 

 
............................................... 

 
...................... 

 
..................... 

 
 3. 

 
..................................... 

 
............................................... 

 
...................... 

 
..................... 

  
 4. 

 
..................................... 

 
............................................... 

 
...................... 

 
..................... 

 
 5. 

 
..................................... 

 
............................................... 

 
...................... 

 
..................... 

 
 
Wohnungswunsch: 
 
            
   ............   Zimmer                                                Die Wohnung wird benötigt ab:   ........................ 
 
   Höchstmögliche bezahlbare  Warmmiete bis ca. €...........                                   schnellstmöglich 

 
    behindertengerechte Wohnung 



Sonstige Angaben zur Mietnutzung: (z.B. Haustiere, Spielen von Musikinstrumenten etc.): 

 

............................................................................................................................................................................................... 
 

Angaben zur Mietzahlung: 
 
Sind in den letzten 12 Monaten Mietrückstände angefallen?                        ja                               nein 
 
Läuft gegen Sie derzeit ein Räumungsverfahren?                                       ja                                nein  
              wenn ja:     gerichtlich      außergerichtlich 
 
Ist in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Offenbarungs- 
versicherung von Ihnen oder einem Mitmieter abgegeben worden?            ja                                nein 
 
Der Mietinteressent bzw. die hier im Rahmen der Selbstauskunft zusätzlich genannten Personen, die als Mitmieter oder 

Mitbenutzer in Frage kommen, versichern hiermit ausdrücklich, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Es ist weiterhin bekannt, dass unrichtige Angaben im Rahmen dieser Selbstauskunft den Vermieter berechtigen, die Wirk-

samkeit eines etwaig abgeschlossenen Mietvertrages anzufechten. Die GWG der Stadt Königsbrunn mbH ist berechtigt, im 

Rahmen der Bonitätsprüfung zum Abschluss des Mietvertrages bei der Creditreform Augsburg, Beethovenstr.4 eine 

entsprechende Bonitätsauskunft einzuholen. 

 

Die GWG der Stadt Königsbrunn mbH nutzt die Daten ausschließlich zum Zwecke der Wohnungsvermittlung und 

gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus ergebenden Vertragsverhältnisses nach den Kriterien des Art. 6 

EU-DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur unter Berücksichtigung der Datenschutz-

Gesetzgebung oder anderer anzuwendender Rechtsnormen.  

Für weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der GWG der Stadt Königsbrunn mbH kontaktieren Sie 

uns gerne direkt, besuchen den Bereich Datenschutz auf unserer Homepage unter 

http://gwg-angebote.de/impressum/8-internes/85-angaben-zur-informationspflicht-gemaess-eu-dsgvo-stand-07-

02-2018  oder nehmen Sie Einsicht in unser Verzeichnis der Informationspflichten in unserer Geschäftsstelle. 

 
Die Mieterselbstauskunft und die damit verbundene Vormerkung für eine Wohnung hat eine Gültigkeit von 12 
Monaten. Für diesen Zeitraum werden die Daten des Interessenten bei uns im Unternehmen aufbewahrt. Nach 
Ablauf der 12 Monate erfolgt eine datenschutzgerechte Vernichtung sämtlicher Bewerbungsunterlagen.  
 
 

 

 

____________________________________________       ________________________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Ort, Datum 

 

 

____________________________________________       ________________________________________________ 

Mietinteressent 1                                                                     Mietinteressent 2 

 

 

http://gwg-angebote.de/impressum/8-internes/85-angaben-zur-informationspflicht-gemaess-eu-dsgvo-stand-07-02-2018
http://gwg-angebote.de/impressum/8-internes/85-angaben-zur-informationspflicht-gemaess-eu-dsgvo-stand-07-02-2018
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