
*Die Beantwortung dieser Frage erfolgt freiwillig

94032 Passau
Nibelungenstraße 34
Telefon 0851/755574
Telefax 0851/4902770

E-Mail: postbaupassau@t-online.de Postbaugenossenschaft 
Passau eG
- gut und sicher wohnen -

Bewerbung für eine Mietwohnung 

Wohnungswunsch: 
Gewünschter Wohnungsort:   ...................................................  Wohnungsgröße    ...............qm  ..............Zimmer 

Etage ...............................  Balkon      ja      nein      nicht unbedingt,   Miethöhe warm ...................................... 

Angaben zur Person des Bewerbers: 

Herr □     Frau  □

Familienname:.........................................................................Geburtsname:................................................................................... 

Vorname .................................................................................Geburtsdatum:.................................................................................. 

Straße/Hausnr. .................................................................................................................................................................................. 

PLZ/Ort ............................................................................................................................................................................................. 

Telefon privat ............................................................................tagsüber ......................................................................................... 

*E-Mail: …………………………………………………………… 

Staatsangehörigkeit .............................................................................................. 

*Familienstand:  □   ledig,  □   verheiratet,  □   geschieden,  □   verwitwet  □   getrennt lebend

Ehepartner, Kinder, Lebensgefährten (oder andere Mitbewohner) 

Familienname Vorname *geb. am

Haben Sie ein Haustier?  ja  nein 
wenn ja, welches? ........................................................ 
Hinweis: Hunde und Katzen sind genehmigungspflichtig. 

Waren Sie bereits Mieter der Postbaugenossenschaft Passau eG?  ja  nein 

**Name und Anschrift des derzeitigen Vermieters: ............................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

**  ja  nein     Ich/Wir sind mit Referenzanfragen bei meinem/unserem aktuellen Vermieter 
  einverstanden. 

Gründe für den Wohnungswechsel (besondere Dringlichkeit etc.) ........................................................... 

…............................................................................................................................................................... 



*Die Beantwortung dieser Frage erfolgt freiwillig

Angaben zum Arbeitgeber: 

Bewerber Ehepartner/Lebenspartner 

* Firmenname: ...................................................... ............................................................. 

Anschrift: ...................................................... ............................................................. 

………………………………………. …………………………………………….. 

* dort tätig seit ...................................................... ............................................................. 

Angaben zum monatlichen Einkommen: 

Nettoeinkommen des Bewerbers aus Berufstätigkeit ..............................................€ 

Nettoeinkommen des Ehe-/Lebenspartners aus Berufstätigkeit ..............................................€ 

sonstige Einkommen (Pension/Rente, Hartz IV, Kindergeld usw.) ..............................................€ 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit folgender Angaben: 

Wurde gegen Sie ein gerichtliches Mahnverfahren oder 
eine Räumungsklage wegen Mietforderung beantragt?  ja  nein 

Haben Sie die eidesstattliche Versicherung geleistet 
oder wird bzw. wurde gegen Sie ein Verfahren zur Abgabe 
der eidesstattlichen Versicherung angestrengt?  ja  nein 

Haben Sie Mietschulden?  ja  nein 

Haben Sie Privatinsolvenz beantragt?  ja  nein 

* Bestehen schuldrechtliche Verpflichtungen?  ja  nein 
wenn ja – in welcher Höhe? (mtl. Ratenzahlungsverpflichtung) ..............................................€ 

Diese Wohnungsbewerbung hat eine Gültigkeit von 12 Monaten und wird nach Ablauf der Frist 
durch die Postbaugenossenschaft Passau eG vernichtet. Falls Sie in dieser Zeit keine Wohnung von 
uns erhalten haben, bitten wir Sie bei weiterem Bedarf erneut einen Antrag zu stellen. 

Erklärung: Ich versichere, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen. Es ist mir bekannt, 
dass unrichtige Angaben die Postbaugenossenschaft Passau eG zur außerordentlichen Kündigung 
des Mietvertrages berechtigen. Die Abgabe dieser Selbstauskunft verpflichtet weder die Postbauge-
nossenschaft Passau eG noch mich zum Abschluss eines Vormiet- bzw. Mietvertrages. 

Die personenbezogenen Daten werden durch die Postbaugenossenschaft Passau eG gemäß § 28 
Bundesdatenschutzgesetz genutzt und automatisiert verarbeitet. Die Daten werden nur zum Zweck 
der Wohnungsvermittlung und ggf. zur Erfüllung eines sich daraus ergebenden Vertragsverhältnisses 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies aufgrund spezieller Rechtsvorschriften 
notwendig ist. 

Mit der Auskunftseinholung bei der CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 
Neuss, im Verband der Vereine Creditreform, zur Einschätzung meiner Bonität bin ich/sind wir einver-
standen. 

................................................, den ................................ ............................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift Bewerber) 

Stand 06/2014 
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