
   Kreisbaugenossenschaft   
Freudenstadt eG     

          

Erhebungsbogen für Mietwohnungsbewerber  Alfredstraße 30 
Gültigkeitsdauer 6 Monate       72250 Freudenstadt  
          Telefon: 07441 / 8996-0 

- M i e t e r s e l b s t a u s k u n f t - Telefax: 07441 / 8996-50 
 

Gewünschte Wohnung ......... – Zimmer – Wohnung in   ...................................................................... 
 

Monatliche Kaltmiete bis höchstens € ...................   EG  OG  DG  Garage  
 

Persönliche Angaben   Mietinteressent ( in )    Ehegatte ( in ) / Mitmieter (in) 
 

Name / Vorname  ......................../.......................... ............................./.......................... 
 
Geburtsdatum   ................................................... ........................................................ 
 
Staatsangehörigkeit  ................................................... ........................................................ 
 
Geburtsort / Geburtsland ........................ /......................... ............................ /.......................... 
 
Wohnort   ................................................... ........................................................ 
 
Straße / Hausnummer   ................................................... ........................................................ 
 
Telefon    ................................................... ........................................................ 
 
Bisheriger Vermieter   ................................................... ........................................................ 
 
Bestehen Mietrückstände? ................................................... ........................................................ 
 
Gründe des Wohnungswechsels..................................................  ........................................................ 
 
Beruf/z.Zt. ausgeübte Tätigkeit  ................................................... ........................................................ 
 
Derzeitiger Arbeitgeber  ................................................... ........................................................ 
 
Anschrift des Arbeitgebers ................................................... ........................................................ 
 
In ungekündigter Stellung seit ................................................... ........................................................ 
 
      Nettoeinkommen mtl.     € ................................................... ........................................................ 
 

Arbeitslos seit:   ................................................... ........................................................ 
 
      Arbeitslosengeld I        € ................................................... ........................................................ 
 
      Arbeitslosengeld II         € ................................................... ........................................................ 
 
      Mietzuschuss Sozialamt € ................................................... ........................................................ 
 

Familienstand    ledig  verheiratet       ledig  verheiratet       
 

Kinder und weitere Personen, die zum Haushalt gehören: 
 

Vorname ( Alter )  ...........................(......)     ...........................(......)      .............................(......) 
 

Bewerben Sie sich auf Empfehlung?       ja    nein 
 

Falls ja, von wem? Name / Anschrift .......................................................................................................... 
 

Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren  

Mahnverfahren oder Zahlungsklagen ?      ja    nein 

Zwangsvollstreckungen ?       ja    nein 

Verfahren zur eidesstattlichen Versicherung ?     ja    nein 

Konkurs-, Vergleichs oder Insolvenzverfahren ?     ja    nein 
 

Kann Mietkaution erbracht werden?       ja    nein 
 

Sollen Haustiere in die Wohnung aufgenommen werden?    ja    nein 
 

Falls ja, welche?  .......................................... Anzahl.............................     Bitte wenden!  
 



 

Achtung: Wichtiger Hinweis! 
 
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit entspre-
chen. Der/die Mietbewerber/in versichert/n hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden 
Angaben richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrags herausstellen, dass einzelne 
Angaben falsch sind, ist die Vermieterseite berechtigt, den Mietvertrag anzufechten bzw. diesen fristgerecht 
gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen. 
Der/die Mieter ist/sind zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und hat/haben dem 
Vermieter jeden mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen. 
 
 
 
Freudenstadt, den             
         Datum   Unterschrift Mietinteressent ( in ) 
 
 
              
       Unterschrift Ehegatte (in)/Mietmieter (in) 
 
 

Der Mietantrag kann nur berücksichtigt werden, wenn auch die nachstehende SCHUFA – 
Klausel unterzeichnet ist. 
 
 
 
SCHUFA – Klausel zu Mietanträgen 
 
Ich willige ein, dass die Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG der SCHUFA HOLDING AG,  
Hagenauer Straße 44, 65203 Wiesbaden, Daten über die Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und 
Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. 
 
Unabhängig davon wird die Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG der SCHUFA auch Daten aufgrund 
nichtvertragsgemäßen Verhaltens ( z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 Abs. 
3 BGB) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies 
nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 
 
Die SCHUFA speichert und übermittelt Daten an Ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informati-
onen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA 
sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Aus-
künfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen 
Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Inte-
resse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wird. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adreßdaten be-
kannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem 
Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen ( Score-
Verfahren ). 
 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informa-
tionen über das SCHUFA – Auskunfts- und -Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Adressen der SCHUFA lauten: 
 
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 600509, 44845 Bochum. 
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover. 
 
 
 
Freudenstadt, den .........................................  .................................................................................. 
        Unterschrift Mietinteressent ( en )  
 
 
       .................................................................................. 
        Unterschrift Ehegatte (in) Mitmieter (in)  
Stand: November 2018 
 
Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 
www.kreisbau-fds.de unter „Datenschutzerklärung“. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage diese Informationen 
noch auf dem Postweg zur Verfügung.  
 
KBG/KBV/Word/Formulare Vordrucke/ Bewerbungsbogen NEU 

http://www.kreisbau-fds.de/

