
zwingend erforderliche  Nachweise -bitte in Kopie, keine Originale
erledigt?

● Personalausweis/e

● 
aktuelle erweiterte Meldebescheinigung von allen aufgeführten 
Personen

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

● Einwilligung in die Datenverarbeitung

● ggf. unbefristeter Arbeitsvertrag

● aktueller Mietvertrag

●

Nachweise aktuelles Nettoeinkommen (Gehalt, Elterngeld, Kindergeld, 
Rente, ALG, Wohngeld, Pension, sonstige Einkünfte, bei 
Selbstständigen Bestätigung Steuerberater oder Vorlage der letzten 3 
Est.-Bescheide)

erforderliche Nachweise, falls zutreffend erledigt?

● Schwerbehindertenausweis/e

● fachärztliche Bescheinigung über Schwangerschaft (Entbindungstermin)

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

● ggf. Foto Hund

● Sorgerechtsentscheidung (Besuchsrecht der Kinder)

● Scheidungsurteil (Wohnungszuweisung)

● Kündigungsschreiben des Vermieters (z. B. bei Eigenbedarf)

● anwaltliches/gerichtliches Schreiben der Räumungsklage

● aktueller Wohnberechtigungsschein

Checkliste zur Wohnungsbewerbung



Zuname, Vorname Zuname, Vorname

Straße / Hausnummer Straße / Hausnummer

PLZ / Ort PLZ / Ort

Geburtsdatum Geburtsdatum

wohnhaft auf der Insel Sylt seit

Telefon / Handy Telefon / Handy

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse

Aufenthaltsbescheinigung* befristet bis:

Arbeitgeber / ggf. Elternzeit u. a. angeben Arbeitgeber / ggf. Elternzeit u. a. angeben

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

Zuname, Vorname Verwandschaftsverhältnis Geburtsdatum Beruf/Ausbildung/Schule

besteht eine Schwangerschaft?* Entbindungstermin:

   

nein         ja

Zieht ein Haustier mit ein? nein

Selbstauskunft zur Wohnungsbewerbung

                                  Hunderasse*:                                                          Schulterhöhe in cm:                          

Schwerbehinderung *

Merkzeichen & GdB

   

                     bitte genaue Angaben:

Aufenthaltsbescheinigung* befristet bis:

Haben Sie Immobilien/Grundbesitz?       nein

                     bitte genaue Angaben:

Weitere dauerhaft im Haushalt lebende Personen / Kinder zum Stichtag:

Persönliche Daten des Bewerberhaushaltes

wohnhaft auf der Insel Sylt seit

1. Haushaltsangehöriger (m/w/d) 2. Haushaltsangehöriger (m/w/d)

 wenn Gemeinde Sylt   ►  Werkmietvertrag  gewünscht?  □  ja   □  nein  wenn Gemeinde Sylt   ►  Werkmietvertrag  gewünscht?  □  ja   □  nein

ja

ja



§ 8  WoBindG

oder

* bitte unbedingt entsprechende Nachweise beifügen

Datum/UnterschriftDatum/Unterschrift

ausgestellt von gültig bis Wohnfläche Wohnräume

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Veränderungen meiner/unser persönlichen Lebenssituation unverzüglich
mitzuteilen habe/n, um diesen Antrag aufrecht zu erhalten. Bei Nichteinhaltung erfolgt die Löschung
meines/unseres Antrages. Das KLM weist vorsorglich daraufhin, dass nur vollständige Wohnungsanträge
angenommen und bearbeitet werden können.

Zu diesem Antrag muss zur weiteren Bearbeitung das Blatt "Einwilligung in die Datenverarbeitung" ausgefüllt
und unterschrieben beigefügt werden.

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

Durch meine/unsere Unterschrifte/n erteile/n ich/wir KLM meine/unsere Zustimmung zur Abfrage bei der
Creditreform (Bonitätsprüfung). 

Mir/Uns ist bewusst, dass sämtliche Angaben in dieser Mieterselbstauskunft der Wahrheit entsprechen
müssen. Die Wahrheitsmäßigkeit der vorstehenden Angaben ist zwingende Voraussetzung für das
Zustandekommen eines Mietverhältnisses. Ich versichere deshalb ausdrücklich, dass sämtliche Angaben der
Wahrheit entsprechen und damit richtig und zudem vollständig sind. Mir ist bewusst, dass der Vermieter einen
etwaigen Abschluss eines Mietvertrages anfechten bzw. ein bestehendes Mietverhältnis außerordentlich
kündigen kann, sollte diese Versicherung unrichtig sein.

Durch das Ausfüllen dieses Fragebogens entstehen weder für den Interessenten 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 potentielle/r Interessent/en auch Wohnungsangebote von anderen
Wohnungsbaugesellschaften erhalten.

Erklärung

Angaben zur gesuchten Wohnung

Haben Sie einen Wohnberechtigungsschein? * Überschreitung

nein ja, nach 20% 40%

Bezug einer seniorengerechten Wohnung?

ja

ja nein nein ja

Die Wohnung wird benötigt ab Anzahl der Wohnräume Gesamtmiete max.

Besonderheiten

nein ja, zu wann: nein ja, zu wann

KLM-Mieter? aktuell noch wohnhaft bei den Eltern?

nein ja, zu wann:

Eigenbedarfskündigung? * Räumungsklage? *

Warum wollen Sie umziehen?

Derzeitige Wohnung bereits gekündigt? * Name des jetzigen Vermieters*

Gesamtmiete* Wohnräume* Wohnfläche* Seit wann besteht das Mietverhältnis

Derzeitige Wohnung/en



Einwilligung in die Datenverarbeitung  

Hiermit willige / n ich / wir, _______________________________________________________ 
  (Namen Interessenten-Druckbuchstaben) 

darin ein, dass das Kommunale Liegenschafts-Management der Gemeinde Sylt (KLM) im Rahmen mei-

nes / unseres Wohnungsgesuchs und gegebenenfalls Abschluss eines Wohnungs- / Gewerbemietvertra-

ges, beziehungsweise eines Verwaltungs- / Erbpachtvertrages und zum Zwecke der Abwicklung von Miet-

verhältnissen im Sinne der Datenschutzerklärung meine / unsere von mir / uns angegebenen personenbe-

zogenen Daten verarbeiten darf. 

Das Erheben, Speichern, Übermitteln und Nutzen meiner / unserer Daten in den Datenverarbeitungssys-

temen des KLM ist insoweit gestattet, als dies für den Verarbeitungs- und Nutzungszweck der Vermietung / 

Verwaltung und einer ordentlichen Bewirtschaftung erforderlich ist. 

Die Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu meiner / unserer 

Person ausgeschlossen ist (anonymisiert). 

Ich / Wir habe / n das Recht, diese erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen 

und mich / uns über die Daten, die zu meiner / unserer Person gespeichert sind kostenfrei zu informieren. 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt wer-

den, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit ver-

bundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung das KLM gesetzlich verpflichtet 

ist. Ohne diese Daten ist das KLM nicht in der Lage, einen Vertrag zu schließen oder diesen durchzuführen. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten und die Vernichtung dieses Antrages erfolgt 

nach 6 Monaten, wenn die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen wird, wenn der Zweck der 

Anfrage erledigt ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Die ganze Datenschutzerklärung des KLM ist im Internet nachzulesen unter:  

http://klm-sylterwohnen.de/downloads 

Ich / Wir stimme / n der Verarbeitung und Speicherung meiner / unserer angegebenen Daten in der 
Selbstauskunft zur elektronischen Datenverarbeitung zu, eine Löschung erfolgt nach 6 Monaten. 

 

Ich / Wir stimme / n der Verarbeitung und Speicherung meiner / unserer Daten für einen längeren Zeit-
raum, bis zu 24 Monaten hiermit ausdrücklich zu, eine Löschung erfolgt nach 24 Monaten. 

 

Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf der o.g. Frist eine neue Wohnungsbewerbung eingereicht werden 
muss um weiterhin in unserer Bewerberkartei geführt zu werden. 

 

______________________  ________________________________ 
Ort, Datum 1. Haushaltsangehöriger (Unterschrift) 
 

 ________________________________ 
 2. Haushaltsangehöriger    (Unterschrift) 

 

        
 + weitere Volljährige, die mit einziehen möchten  
    (Unterschriften) 
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