
____________________________________  München, den ________________________ 
(Vorname, Nachname) 
 
____________________________________  Mitglieds-Nr. ________________________ 
(Straße, Haus-Nr.) 
 
____________________________________  Wohnungs-Nr. ________________________ 
(PLZ, Ort)        
 
Baugenossenschaft München-West 
des Eisenbahnpersonals e.G. 
Donnersbergerstr. 15 
 
80634 München 

 
Antrag auf Genehmigung der Gebrauchsüberlassung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bitte ich um Genehmigung, ab _____________ 
     (Datum) 
 
Frau/Herrn  ______________________________, berufliche Tätigkeit ________________________, 
(Unzutreffendes streichen)  (Vorname und Nachname) 

 
geboren am ________________ in _________________________, in meiner Wohnung aufnehmen zu dürfen. 
Eine Kopie der Vorder- und Rückseite von Personalausweis/Reisepass der betreffenden Person ist beigefügt. 
 
Begründung:________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Es handelt sich dabei um (bitte ankreuzen): 

o Elternteil, Enkel, Schwester/Bruder 
o sonstiger Verwandter 
o Lebensgefährte  

o Kollege  
o Untermieter 
o sonstiger Dritter 

 
Ich versichere, dass sich die Gebrauchsüberlassung nur auf einen Teil der Wohnung erstreckt und ich weiterhin 
behördlich gemeldeter Nutzer der Wohnung bleibe, so dass auch mein Name weiterhin auf den Schildern zu 
stehen hat. Ich trage dafür Sorge, dass sich die Person innerhalb von 2 Woche nach Gebrauchsüberlassung 
behördlich anmeldet, sich an die Hausordnung hält und keine Schäden verursacht. Mir liegt eine 
Einwilligungserklärung des Untermieters zur Speicherung seiner personenbezogenen Daten gemäß Artikel 6 
Absatz 1a DSGVO vor. Ich bin damit einverstanden, dass ab dem Monat der Überlassung ein vom Nutzungsentgelt 
unabhängiger Zuschlag von monatlich 25,00 € bzw. gemäß § 26 NMV von mir zu zahlen ist, der monatlich im 
Voraus zusammen mit dem Nutzungsentgelt zur Zahlung fällig ist. Eine einmalige Zahlung i. H. v. 30,00 € pro 
Untermieterwechsel wird zusammen mit den Kosten der Beschilderung fällig.  
 
Ich erteile der Genossenschaft den Auftrag auf meine Kosten die Beschilderung zur Wohnung abzuändern, so 
dass künftig mein Nachname und der des Untermieters genannt werden. Ich verpflichte mich, die Kosten der 
Beschilderung innerhalb von 2 Wohnen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Mir ist bekannt, dass ich selbst keine 
Schilder anbringen darf. 
 
Mit freundlichen Grüßen          
    
___________________________________    
(Unterschrift)  
     
Anlage: Kopie Personalausweis/Reisepass des Untermieters 


