
OFFENBURGER BAUGENOSSENSCHAFT EG
Rammersweierstraße 66
77654 Offenburg
www.baugenossenschaft-og.de

BEWERBUNG um Wohnung:

Garage:
______________________________________________________________________________

Name: ___________________________

Vorname: ___________________________

Tel-Nr. / Mobil: ________________

Geburtsdatum: _____________ Geburtsort:

aktuelle Tätigkeit: ________________

Probezeit nein □ ja □ bis ________

Haushaltseinkommen netto insgesamt: ________________________

Weitere Einkünfte: □ Rente      □ Wohngeld    □ Kindergeld     □ Erziehungsgeld    

□  sonstiges        □  ALG I / II        □ Grundsicherung

in Höhe von monatlich:_______________________

Mitglieds-Nr.: __________________

Geschäftsanteile (Anzahl) _______

Die Wohnung wird für insgesamt ______

Name

OFFENBURGER BAUGENOSSENSCHAFT EG
Telefon: 0781 / 120303-10
Telefax: 0781 / 120303-19
info@baugenossenschaft-og.de

Seite 1 von 4

Wohnung: ______________________________________________

______________________________________________

Garage: ______________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________ Straße: _____________________________________

___________________________ PLZ Wohnort:__________________________

________________________________ eMail: _________________________________

Geburtsort:___________________ Staatsangehörigkeit:

_______________________ Arbeitgeber: ___________________

_______ / befristetes Arbeitsverhältnis nein

Haushaltseinkommen netto insgesamt: ________________________€

□ Rente      □ Wohngeld    □ Kindergeld     □ Erziehungsgeld    

□  sonstiges        □  ALG I / II        □ Grundsicherung

in Höhe von monatlich:_______________________€

__________________ Eintritt in die OBG (Jahr): ______________

_______ Geschäftsguthaben: __________________

______ Personen benötigt. Zum Haushalt gehörende Personen:

Vorname

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________

_______________________

_________________________________

Staatsangehörigkeit: _________

______________________

nein □    ja □ bis ________

□ Rente      □ Wohngeld    □ Kindergeld     □ Erziehungsgeld    

_____________

__________________ €

Personen benötigt. Zum Haushalt gehörende Personen:

Alter
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Haben Sie Haustiere (ausgenommen übliche ungefährliche Kleintiere), wenn ja welche(s)?

_____________________________________________________________________________________
Die Haltung von Hunden und Katzen in einer Wohnung der OBG eG ist genehmigungspflichtig!

Spielen Sie ein Musikinstrument, wenn ja welche(s)? _______________________________________

Begründung des Antrags: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Mieterselbstauskunft

Ich/wir ________________________________________________________________________
(Name und Anschrift des/der Mietinteressenten)

________________________________________________________________________

bin/sind damit einverstanden, dass die Offenburger Baugenossenschaft eG den Abschluss eines Miet-
vertrages unter anderem davon abhängig macht, dass ich/wir über meine/unsere persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse informiere(n) bzw. autorisiere(n) ich/wir die Offenburger Baugenossen-
schaft eG, sich bei meiner/unserer Hausbank

Institut: _____________________________________________________________

IBAN: _________________________________ BIC: __________________________

bezüglich Bonität zu erkundigen.

Weitere Angaben des/der Mietinteressenten (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Wurde in den letzten 5 Jahren Räumungsklage(n) wegen Miet-
zinsrückständen eingeleitet oder durchgeführt, in welchen das
Verfahren mit einem Räumungstitel abgeschlossen wurde?

nein □ ja □ wann? .........……..

Wurden in den letzten 5 Jahren Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen wegen Mietzinsrückständen gegen Sie eingeleitet? nein □ ja □ wann? .........……..

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben, erging ein Haftbefehl oder ist ein
solches Verfahren anhängig?

nein □ ja □ wann? .........……..

Wurde in den letzten 5 Jahren ein Insolvenzverfahren über Ihr
Vermögen eröffnet, bzw. die Eröffnung mangels Masse
abgewiesen? Sind solche Verfahren derzeit anhängig?

nein □ ja □ wann? .........……..

Sind Sie in der Lage, alle zu übernehmenden Verpflichtungen
aus dem Mietvertrag, insbesondere die geforderte Miete incl.
aller Nebenkosten fristgerecht zu zahlen?

nein □ ja □

Anlagen:

 Verdienstnachweise der letzten 3 Monate, bzw. amtliche Bescheide (Kopien!) des Bewerbers sind
beigefügt.

 Verdienstnachweise der letzten 3 Monate, bzw. amtliche Bescheide (Kopien!) von
Ehefrau/Ehemann/Partner sind beigefügt.

 Eine Kopie des/der Personalausweise(s) liegt bei. (Ausweisdaten, die nicht zur Identifizierung benötigt
werden, z.B. Zugangs- und Seriennummer, können auf der Kopie vom Ausweisinhaber geschwärzt werden.)
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Achtung: wichtiger Hinweis!

Bei der Wohnungsvergabe können nur vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen berücksichtigt werden.
Ein etwaiger Mietvertrag kommt nur unter der Bedingung zustande, dass die Angaben der Wahrheit
entsprechen.

Der/die Mietbewerber(in) versichert hiermit ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die vorstehenden
Angaben richtig und vollständig sind. Sollte sich nach Abschluss des Mietvertrages herausstellen, dass
einzelne Angaben falsch sind, ist die Offenburger Baugenossenschaft eG berechtigt, den Mietvertrag
anzufechten bzw. diesen fristgerecht, gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen. Der/die Mieter(in) ist in
dem Fall zur sofortigen Räumung und Herausgabe des Mietobjekts verpflichtet und hat der OBG eG jeden
mittelbaren und unmittelbaren Schaden zu ersetzen.

Die OBG eG ist berechtigt, diese vorliegende freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen
Vermietung zu nutzen. Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird – wenn ein Mietvertrag
nicht zustande kommt – wird die OBG eG diese Daten gemäß DSGVO unverzüglich vernichten.

Die Offenburger Baugenossenschaft eG übermittelt zum Zwecke der Kreditwürdigkeitsprüfung des
Mietinteressenten vor Abschluss des Mietvertrages im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung dieses Mietverhältnisses sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der
Offenburger Baugenossenschaft eG oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
Die SCHUFA verarbeitet Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren
Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen
unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informa-
tionen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz sowie unserer eigenen Homepage www.baugenossenschaft-og.de einge-
sehen werden.

Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.baugenossenschaft-og.de . Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage diese Informationen auch
auf dem Postweg zur Verfügung.

________________________, den __________________
Ort Datum

________________________________________________
(Unterschrift Bewerber/in)


