
 
Absender:  
  
Familienname  ______________________________ Straße, Haus-Nr. ________________________________

Vorname:  ______________________________ Postleitzahl, Ort: ________________________________

  Telefon-Nr. dienstlich:   

  privat: _____________________

 
An den b w v  München e.G.  
Per E-Mail: wohnungsangebot@bwv-muenchen.de 
 
 
Rückantwort auf Wohnungsangebot  
 
    Parkstadt Schwabing, Lyonel-Feininger-Straße 33 
     
 
Ich bin an der Zuteilung einer Wohnung interessiert, deren Wohnungsgröße höchstens der beiliegenden Beschei-
nigung der Landeshauptstadt München entspricht.  
 
 
Weitere Angaben   
  
1.  Ich bin gegenwärtig beschäftigt 
 
 als __________________________________________________________________________________________
      *(Beruf mit Amtsbez. Bes./Verg./Entgeltgruppe) 
 
 bei __________________________________________________________________________________________
     *(Beschäftigungsdienststelle/Unternehmen) 
 
2. Angaben über die Personen, welche außer dem Bewerber in die angestrebte Wohnung aufgenommen werden 

sollen: 
 

Familienname, Vorname 
Verwandtschaftsbeziehung,
Bekanntschaftsverhältnis zum 
Bewerber* 

Geburtsdatum 
schon jetzt beim 
Bewerber wohn-
haft* 

2.1 
 

□ ja    □ nein 

2.2 
 

□ ja    □ nein 

2.3  
 

□ ja    □ nein 

2.4 
 

□ ja    □ nein 

2.5 
 

□ ja    □ nein 

     
3. Kfz-Nutzung* 
 

Derzeit habe ich ein eigenes Kfz.  □ ja □ nein
     

  Falls im Haushalt mehrere Kfz genutzt werden, bitte Anzahl angeben   Anzahl
 
Im Falle einer späteren Wohnungsüberlassung in der Lyonel-Feininger-Straße 33  
werde ich ein Kfz besitzen bzw. nutzen   □ ja □ Nein
     

Falls im Haushalt mehrere Fahrzeuge genutzt werden, bitte die künftige Anzahl eingeben  Anzahl
 
* Freiwillige Angaben 
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Ich willige ein, dass der Vermieter der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die 
Beantragung dieses Mietvertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. 
 
Unabhängig davon wird der Vermieter der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehenden fälligen For-
derungen (z. B. Forderungsbetrag nach Titulierung im Anschluss einer Kündigung gem. §§ 543 Abs. 2 Nr. 3, 569 
Abs. 3 BGB bzw. wegen Zahlungsverzug nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB) übermitteln. Dies ist nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht 
habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters oder Dritter erforderlich ist und die 
Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe. 
 
Darüber hinaus wird der Vermieter der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z.B. 
betrügerisches oder missbräuchliches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Vermieters oder 
Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. 
 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahr-
scheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die 
erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um 
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der 
SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbe-
sondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, 
aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkasso-
unternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse 
hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. 
Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich 
sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf An-
frage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten. 
 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informatio-
nen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.  
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover. 
  
Gemäß § 4a Bundesdatenschutzgesetz erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Da-
ten durch den bwv nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz genutzt und automatisiert verarbeitet werden dürfen. Der 
bwv nutzt die Daten nur für die Wohnungsvermittlung und gegebenenfalls zur Erfüllung eines sich daraus erge-
benden Vertragsverhältnisses.  
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies aufgrund spezieller Rechtsvorschriften notwendig ist. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________                      ___________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 


