Bitte das Zutreffende bzw. Gewünschte ankreuzen und alle Fragen beantworten.

Bewerbung um eine
 Erdgeschoßwohnung

Poststr. 11, 38350 Helmstedt
Tel. 05351/1206-0
Fax 05351/1206-99
Mail info@kwg-helmstedt.de

 Wohnung im ______Obergeschoß
 Studiowohnung / Dachgeschoßwohnung
 Wohnung mit Loggia / Balkon

Zimmerzahl:

 1-

 2-

 3-

 von _________

 4-

 5- und mehr Zimmer-Wohnung

bis __________ m² Wohnfläche

möglichst in
(Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde)

(Stadtteil/Ortsteil/Ortschaft)

Sonstige Wünsche:

Die monatliche Miete einschl. Nebenkosten soll nicht mehr als ca.

Euro betragen.

Jetzige Anschrift:
Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

1. Persönliche Daten der /des Bewerberin/Bewerbers
1.1.

Gesamtzahl der zum Haushalt gehörenden Personen: __________

1.2.

Herr/Frau/Frl.
(Vorname Name, ggf. Geburtsname)

geb. am

in ________________

tätig bei

monatliches Normaleinkommen brutto Euro

netto

Staatsangehörigkeit
1.3.

 Ehefrau bzw. –mann
Herr/Frau/Frl.

 Mitmieter/-in
(Vorname Name, ggf. Geburtsname)

geb. am

in ________________

tätig bei

monatliches Normaleinkommen brutto Euro

netto

Staatsangehörigkeit
1.4.

Kinder, die mit zum Haushalt gehören
Name, Vorname

Junge/Mädchen

geb. am

Staatsangehörigkeit

1.5.

Sonstige Personen, die mit in die Wohnung ziehen:
Herr/Frau/Frl.
(Vorname Name, ggf. Geburtsname)

geb. am

tätig bei

monatliches Normaleinkommen brutto Euro

netto

Staatsangehörigkeit
2.

Sonstige Angaben

2.1.

Machen Sie eine öffentlich geförderte Sozial-Mietwohnung frei,
 ja

wenn wir eine Wohnung an Sie vermieten?
Falls ja: Baujahr

Zimmerzahl

 nein

, Wohnfläche

monatliche Gesamtmiete
2.2.

Wohnen Sie bei uns, sind oder waren Sie bzw. einer Ihrer engeren Familienangehörigen
schon Mieter bei uns?

 ja

 nein

Ggfs. bitte angeben, wer wo, seit wann bzw. in welchem Zeitraum bei uns wohnt/wohnte.

2.3.

Gehören Sie einer der nachstehend aufgeführten Personengruppen an?
1.

 Ältere Personen (Frauen über 60, Männer über 65)

2.

 Junge Familie (Ehepaar, weniger als 5 Jahre verheiratet, keiner älter als 40)

3.

 Großfamilie (Ehepaar mit mindestens 5 Kindern)

4.

 Kinderreiche Familie (Ehepaar mit mindestens 3 Kindern)

5.

 Aussiedler oder Zuwanderer und diesen Gleichgestellte

6.

 Asylbewerber Status:____________________

7.

 Knappschaftsrentner

8.

 Rollstuhlfahrer

9.

 Schwerbehinderter

Ggfs. bitte angeben, um wen es sich dabei handelt.

2.4.

Ist Ihnen schon eine Wohnberechtigungsbescheinigung –nicht länger als vor 1 Jahr- erteilt
worden?
 ja
 nein
Wenn ja, fügen Sie bitte eine Fotokopie des Bescheides bei. Ansonsten empfehlen wir Ihnen, sich bei
Interesse an der Anmietung einer öffentlich geförderten Wohnung in der Bauverwaltung/ Bauordnungsamt des Landkreises/ der Stadt um eine solche Bescheinigung zu bemühen.

2.5.

Müssen Sie Ihre jetzige Wohnung aufgrund eines gerichtlichen Räumungsvergleiches bzw.
Räumungsurteils freimachen oder liegt ein anderer Grund für die Einstufung als dringender Fall vor?
 ja
 nein
Wenn ja, Angabe mit Aktenzeichen, ob und bis wann Räumungsfrist bzw. Vollstreckungsschutz gewährt
wurde oder entsprechende Begründung wegen der Dringlichkeit:

2.6.

Aus welchem Grund streben Sie einen Wohnungswechsel an?

2.7.

Halten Sie ein Tier oder mehrere Tiere?

 ja

 nein

 ja

 nein

Ggfs. welche(s)?

2.8.

Können wir Sie telefonisch erreichen?

(privat)

(beruflich)

Ich/Wir versichere(n), dass meine/unsere Angaben den Tatsachen entsprechen und ich/wir bestätige(n)
ausdrücklich, dass insbesondere der angegebene Familienstand der Wahrheit entspricht, außer den vorstehend
aufgeführten Personen niemand sonst in der Wohnung aufgenommen und auch kein(e) anderes/n als das/die
angegebene(n) Tier(e) dort gehalten wird/werden. Unvollständige Angaben oder unwahre Auskünfte schließen
mich/uns bei Berücksichtigung der Bewerbung aus bzw. berechtigen die KWG nach ihrer Wahl zur Anfechtung,
fristgemäßen oder fristlosen Kündigung des Mietvertrages.
Mir/Uns ist bekannt, dass mit der Annahme des Bewerbungsbogens keinerlei Zusage von Seiten der KWG
verbunden ist, meine/unsere Bewerbung um eine Mietwohnung zu berücksichtigen.
Ich/Wir werde(n), falls ich/wir nach Annahme der Bewerbung durch die KWG eine andere Wohnung erhalte(n),
die KWG hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.
Ich/Wir verpflichten mich/uns, bei Annahme eines Wohnungsangebotes einen Mietvertrag nach dem von der
KWG verwendeten Muster abzuschließen.
Ich/Wir bevollmächtige(n) die KWG, in dem noch abzuschließenden Mietvertrag den Beginn des Mietverhältnisses den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen (d.h. Vertragsbeginn wie in der Übergabeverhandlung vereinbart) und verpflichten mich/uns ferner, mit dem von der KWG noch zu bestimmenden
Mietvertragsbeginn einverstanden zu sein, auch wenn dieser nicht mit dem im vorangegangenen
Wohnungsangebot genannten Vertragsbeginn übereinstimmt.
Ich/Wir verzichte(n) für den Fall, dass die mir/uns angebotene Wohnung zum angebotenen Zeitpunkt nicht zur
Verfügung steht, auf Schadenersatzansprüche gegenüber der KWG aus allen in Betracht kommenden
Rechtsgründen. Dies gilt nicht für den Fall, dass die KWG den Mangel arglistig verschweigt.
Dieser Fragebogen dient zur Ermittlung der Wünsche als Mietinteressent und der notwendigen Daten zum
Abschluss eines Mietvertrages. Die von ihnen mitgeteilten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck
erhoben und vertraulich und unter der Wahrung der Vorgaben zum Datenschutz behandelt.
Ich/wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die KWG Bonitätsprüfungen vornimmt. Gleiches gilt für
die Anfertigung einer Fotokopie der Ausweisdokumente.
Ich/wir willige(n) darin ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung meiner
/unserer Anfrage zur Überlassung einer Mietwohnung und zur Abwicklung eines Mietverhältnisses erhoben und
gespeichert werden. sofern es nicht zum Abschluss eines Mietvertrages kommt, können diese Daten jederzeit
auf meinen/unseren Willen gelöscht werden.
Wichtig!
Wenn wir innerhalb einer Frist von ca. 6 Monaten keine Wohnung angeboten haben und Sie Ihre Bewerbung
aufrechterhalten wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um dieses ausdrücklich zu erklären. Sonst
gehen wir davon aus, dass Sie nicht mehr daran interessiert, oder inzwischen verzogen sind. Diesen
Fragebogen werden wir dann aussortieren und später der Aktenvernichtung zuführen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift zu 1.3)

(Unterschrift zu 1.2)

(Unterschrift zu 1.5)

