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Telefon: 089 21558384-0 
Telefax: 089 21558384-9 

E-Mail: post@buergerbauverein-muenchen.de 
Internet: www.buergerbauverein-muenchen.de 

* = Pflichtfelder
Mietinteressent Ehegatte/Partner/Mitmieter 

Allgemeine Angaben 
Name* 

Vorname* 
Geburtsdatum* 

Lichtbild (freiwillig) 

Aufenthaltserlaubnis bis* 
Partnerschaftsverhältnis 

Aktuelle Anschrift* 

Personalausweis 
Nummer* 

Ausstellungsort* 
Ausstellungsdatum* 

Kontakt 
Telefon: privat / dienstlich* 

E-Mail*
berufliche Angaben 

ausgeübte Tätigkeit* 
derzeitiger Arbeitgeber* 

Anschrift des Arbeitgebers* 
Beschäftigt beim Arbeitsgeber seit* 

falls selbständig: Angabe der Tätigkeit* 
Angaben zum Einkommen 
Nachweisbares Gesamtnettoeinkommen 

monatlich/jährlich* 
weitere Angaben 
Mit wie vielen Personen ziehen Sie in die 

Wohnung ein? * 
Mit wie vielen Autos ziehen Sie in die 

Wohnung ein? 
falls Auto vorhanden: Wird eine E-

Ladestation benötigt (ja/nein) 
Mit wie vielen Fahrrädern ziehen Sie in 

die Wohnung ein? * 
Sonstiges? (Ihr Freitext) 

Familienangehörige und sonstige im Haushalt lebende Personen: 

Name* Vorname* Geburtsdatum* VerWG* Beruf* Nettoeinkommen* 

VerWG = Verwandtschaftsgrad 
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Ist Tierhaltung beabsichtigt?  nein  ja 
Wenn ja, bitte die Details erläutern: 

____________________________________________________________________________________ 

Ist eine gewerbliche/berufliche Nutzung beabsichtigt? * nein ja 
Wenn ja, bitte Art und Umfang angeben: 

____________________________________________________________________________________ 

Name und Anschrift des derzeitigen Vermieters: 

____________________________________________________________________________________ 

Gründe für den Wohnungswechsel: 

____________________________________________________________________________________ 

Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren vom Mietinteressenten oder dem Mitmieter Mahnverfahren 
oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, 
Haftstrafen, Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren? * 

nein ja 

Wenn ja, welche? 

____________________________________________________________________________________ 
Können Sie die Mietzahlungen der letzten 12 Monate nachweisen?   nein          ja 

Bestehen Mietschulden? *   nein ja 

Angaben über Zahlungsverpflichtungen 

Kredite: monatlich _____________ (€) Laufzeit bis _____________ (Monat/Jahr) 

Unterhaltszahlungen: monatlich _____________ (€) 

Sonstige:   monatlich _____________ (€) 

Angaben zur gewünschten Wohnung: * 

1. Wohnung Nr. ________. 2. Wohnung Nr. ________.

Erklärung des/der Mietinteressenten/-in*:  
Hiermit versichere ich/ versichern wir die Richtigkeit und Vollständigkeit aller in diesem Vordruck gemachten 
Angaben. Die BbvM eG wird hier genannte Daten vertraulich behandeln. 

Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die BbvM eG sich vorbehält, eine Auskunft bei 
Creditreform (Schuldnerverzeichnis) vor Abschluss eines Nutzungsvertrages einzuholen. 

Ich/wir stimme/n zu, dass die ________________________________________________
einmalig dem Vermieter eine Bankauskunft über mich/uns erteilt. 

________________________ ________________________ 
Datum / Ort Datum / Ort 

________________________ ________________________ 
Unterschrift Mitglied Unterschrift Mitbewohner/in 
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