
     Landeshauptstadt München 
                                                                                               Kommunalreferat 
 

 
Eigenerklärung zur Eignung 
 
 

Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, 

 

mit Ihrer Bewerbung ist gleichzeitig auch ein Führungszeugnis (bei natürlichen Personen), ein 

Gewerbezentralregisterauszug, eine SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensaus-

kunft sowie eine von der Stadtkämmerei ausgestellte steuerliche Unbedenklichkeitsbescheini-

gung vorzulegen. Wenn Ihnen eine der vorgenannten Unterlagen zum Zeitpunkt Ihrer Bewer-

bung noch nicht vorliegen sollte und den Bewerbungsunterlagen daher nicht beigefügt werden 

kann, füllen Sie bitte dieses Formblatt aus und legen die entsprechenden Antragskopien auf 

Erlangung der fehlenden Unterlagen bei. 

 

Sofern die Unterlagen entgegen Ihrer Angaben nicht beantragt oder nicht vorgelegt werden 

oder Eintragungen enthalten, werden wir überprüfen, ob ein inzwischen begründetes Mietver-

hältnis beendet werden muss. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Immobilienmanagement 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
1. Führungszeugnis 

 
Der Bewerbung ist ein einfaches Führungszeugnis beizulegen. Es darf keine Eintra-

gungen enthalten. Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass Ihre Bewerbungsunterla-

gen ein Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) enthalten. 

 

☐ Ja 

☐ Nein  

 

Sofern das Führungszeugnis zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung noch nicht vorliegt, be-

stätigen Sie bitte durch Ankreuzen, dass Sie dieses bereits beantragt haben und es 

keine Eintragungen enthält: 

 

☐ Das Führungszeugnis wurde am ____________ beantragt. Es wird hiermit  

versichert, dass es keine Eintragungen enthält. Eine Kopie des Antrags liegt bei. 

 

☐ Das Führungszeugnis wurde nicht beantragt oder enthält Eintragungen. 

(führt zum Ausschluss vom Bewerbungsverfahren!) 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Name, Vorname/Firma 



 

 

 

 

 

2. Gewerbezentralregisterauszug 
 

Der Bewerbung ist ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister beizulegen. Es darf 

keine Eintragungen enthalten. Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass Ihre Bewer-

bungsunterlagen einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Mo-

nate) enthalten. 

 

☐ Ja 

☐ Nein  

 

Sofern der Auszug aus dem Gewerbezentralregister zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung 

noch nicht vorliegt, bestätigen Sie bitte durch Ankreuzen, dass Sie diesen bereits be-

antragt haben und er keine Eintragungen enthält: 

 

☐ Der Auszug aus dem Gewerbezentralregister wurde am ____________ beantragt. 

Es wird hiermit versichert, dass er keine Eintragungen enthält. Eine Kopie des An-

trags liegt bei. 

 

☐ Der Auszug aus dem Gewerbezentralregister wurde nicht beantragt oder enthält Ein-

tragungen. (führt zum Ausschluss vom Bewerbungsverfahren!) 

 

 

3. SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft 
 
Der Bewerbung ist eine SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft 

beizulegen. Diese darf ausschließlich positive Vertragsinformationen enthalten. Bitte 

bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass Ihre Bewerbungsunterlagen eine SCHUFA-Boni-

tätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft (nicht älter als 3 Monate) enthalten. 

 

☐ Ja 

☐ Nein  

 

Sofern die SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft zum Zeitpunkt 

Ihrer Bewerbung noch nicht vorliegt, bestätigen Sie bitte durch Ankreuzen, dass Sie die 

Auskunft bereits beantragt haben und diese keine negativen Vertragsinformationen 

enthält (SCHUFA-Orientierungswert > 199/Bonitätsindexklasse > 249): 

 

☐ Das SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft wurde am  

____________ beantragt. Es wird hiermit versichert, dass diese keine negativen 

Vertragsinformationen enthält. Eine Kopie des Antrags liegt bei. 

 

☐ Das SCHUFA-Bonitätsauskunft/SCHUFA-Unternehmensauskunft wurde nicht 

beantragt oder enthält negative Vertragsinformationen. (führt zum Ausschluss vom 

Bewerbungsverfahren!) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkämmerei 
 

Der Bewerbung ist eine von der Stadtkämmerei ausgestellte steuerliche Unbedenklich-

keitsbescheinung beizulegen. Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass Ihre Bewer-

bungsunterlagen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (nicht älter als 3 Monate) ent-

halten. 

 

☐ Ja 

☐ Nein  

 

Sofern die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Zeitpunkt Ihrer Bewer-

bung noch nicht vorliegt, bestätigen Sie bitte durch Ankreuzen, dass sie diese bereits 

beantragt haben und keine Außenstände gegenüber der Landeshauptstadt München 

bestehen: 

 

☐ Die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung wurde am ____________ bean-

tragt. Es wird hiermit versichert, dass keine Außenstände gegenüber der Landes-

hauptstadt München bestehen. Eine Kopie des Antrags liegt bei. 

 

☐ Die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung wurde nicht beantragt oder es be-

stehen Außenstände gegenüber der Landeshauptstadt München. 

(führt zum Ausschluss vom Bewerbungsverfahren!) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Unterschrift 


