
Selbstauskunft

Wohnungsinteressent

Zuname, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ Ort

Beruf/Ausbildung/SchuleZuname, Vorname Verwand.verhältnis Geburtsdatum

ja ja

Aufenthaltsbescheinigung *

Persönliche Daten

Weitere Personen, die mit dem Interessenten die Wohnung beziehen wollen:

Immobilieneigentum/Grundbesitz *

Familienstand 

Schwangerschaft Entbindungstermin Schwerbehinderung * Merkzeichen

jetzige Tätigkeit Arbeitgeber*

unbefristet

Nationalität

ja; bitte genaue Angaben
           

 nein

verwitwet

ja; bitte genaue Angaben

Hunderasse:                                                                       Schulterhöhe in cm:

nein

ledig
getrennt lebend 

geschieden
verheiratet

*wenn Gemeinde Sylt   ►  Werkmietvertrag          ja           nein

Haushaltseinkommen (Netto-Summe aller Einkunftsarten; Lohn/Gehalt, Mutterschaftsgeld, ALG, Kindergeld etc.) *

Halten Sie Haustiere?

Handy

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

wohnhaft auf der Insel Sylt seit: *

Telefon privat

Telefon dienstlich

befristet bis:



oder

Derzeitige Wohnung

Eigenbedarfskündigung? * Räumungsklage? *

Warum wollen Sie umziehen?

Derzeitige Wohnung bereits gekündigt? * Name des jetzigen Vermieters

nein ja, zu wann:

Seit wann besteht das MietverhältnisWohnfläche

Angaben zur gesuchten Wohnung

nein ja, zu wann: nein ja, zu wann

KLM-Mieter? aktuell noch wohnhaft bei den Eltern?

ja nein nein ja

Die Wohnung wird benötigt ab Anzahl der Wohnräume Gesamtmiete max.

Besonderheiten

Haben Sie einen Wohnberechtigungsschein? * Überschreitung

nein ja, nach
§ 8 

WoBindG
20% 40%

Wohnfläche Wohnräume

Unwahrheitsgemäße Angaben führen zur sofortigen Ablehnung und Löschung meines Antrages!

Durch das Ausfüllen dieses Fragebogens entstehen weder für den Bewerber noch für KLM irgendwelche
Verbindlichkeiten, noch können dadurch Rechtsansprüche auf Wohnungsangebote hergeleitet werden.

Das KLM besitzt innerhalb der Gemeinde Sylt Belegungsrechte bei anderen sozial-engagierten
Wohnungsbaugesellschaften, wie z.B. der Gewoba Nord. Aufgrund der angespannten Wohnraumsituation
kann es vorkommen, dass Sie als potentieller Bewerber auch Wohnungsangebote von anderen
Wohnungsbaugesellschaften erhalten.

Mir ist bekannt, dass ich Veränderungen meiner persönlichen Lebenssituation unverzüglich mitzuteilen habe,
um diese Wohnungsbewerbung aufrecht zu erhalten. Bei Nichteinhaltung erfolgt die Löschung meines
Antrages. Das KLM weist vorsorglich daraufhin, dass nur vollständige Wohnungsanträge angenommen und
bearbeitet werden können.

Datum Unterschrift

WohnräumeGesamtmiete

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und erteile
KLM meine Zustimmung zur Abfrage bei der Creditreform (Bonitätsprüfung). 

* bitte unbedingt entsprechende Nachweise beifügen

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches
Verfahren eröffnet ist.

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Zusammenhang mit dieser Bewerbung und
der Eröffnung und Führung der Mietkonten verarbeitet und gespeichert werden.

Beziehen Sie Wohngeld? Bezug einer seniorengerechten Wohnung

nein ja Höhe: ja

ausgestellt von gültig bis



Checkliste / Nachweise zur Selbstauskunft - in Kopie

Ausweis erledigt?

Personalausweis 

aktuelle Meldebescheinigung von allen aufgeführten Personen 

Pässe / Aufenthaltsgenehmigungen aller Personen, die nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen

Menschen mit Behinderung (wenn vorliegen) erledigt?

Schwerbehindertenausweis 

Schwangerschaft (wenn vorliegt) erledigt?

Mutterpass 

fachärztliche Bescheinigung (Entbindungstermin)

getrennt lebend (wenn zutreffend) erledigt?

Nachweis über die dauerhafte Trennung (anwaltliche Schreiben oder eigenständige 
Erklärung)

aktuelle Meldebescheinigung beider Partner 

geschieden (wenn zutreffend) erledigt?

Sorgerechtsentscheidung (Besuchsrecht der Kinder)

Scheidungsurteil (Wohnungszuweisung)

Kündigung der Wohnung/Räumungsklage (wenn vorliegt) erledigt?

Kündigungsschreiben des Vermieters (z. B. bei Eigenbedarf)

anwaltliches / gerichtliches Schreiben der Räumungsklage

Wohnberechtigungsschein (wenn berechtigt) erledigt?

aktueller Wohnberechtigungsschein 

weitere benötigte Unterlagen erledigt?

Einkommensnachweis von allen Bewerbern 

derzeitiger Mietvertrag 

ggfs. unbefristeter Arbeitsvertrag 

x

x

x

x

x

x

x


