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Merkblatt für den Wohnungsbewerber 
ohne WBS 
 
 
 
 
Um Sie als Wohnungsbewerber berücksichtigen zu können,  
benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen: 
 
 
 
 
 
 
 
- Die letzten drei Einkommens-/ Rentennachweise bzw. eine Bescheinigung über die 

Höhe des Arbeitslosengeldes / der Grundsicherung. 
 
- Ihren Personalausweis. 
 
- Eine Vermieterbescheinigung Ihres jetzigen Vermieters darüber, dass keine 
 Mietrückstände bestehen und Sie sich an die Hausordnung gehalten haben. * 
 (Das Formular erhalten Sie von uns)  
 
-  Eine SCHUFA B-Auskunft. * 
 (wird von der WFD – mit Ihrem Einverständnis – eingeholt)  
 
Sobald Ihnen alle Unterlagen vorliegen, bitten wir Sie, sich telefonisch mit uns in 
Verbindung zu setzen um einen Termin zu vereinbaren.  
 
Ihre Ansprechpartner in unserem Haus sind: 
 
    Frau Busch    
    Frau Didors  
    Herr Renken 
     
    Tel.-Nr.: 0211 / 28 07 44 30 
    Fax-Nr.: 0211 / 28 07 44 55  

 
 

* = freiwillige Angabe 
 
Die Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit diesem Antrag 
gespeichert. Sollte aufgrund dieser Bewerbung kein Mietvertrag zustande kommen, sichert die 
WFD die Vernichtung der Unterlagen zu.  
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten im Zusammenhang mit diesem 
Antrag gespeichert werden. Sollte aufgrund dieser Bewerbung kein Mietvertrag zustande 
kommen, sichert die WFD die Vernichtung der Unterlagen zu. Eine Weitergabe meiner/unserer 
Daten ist ausgeschlossen. 
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Vermieterbescheinigung * 
 
Hiermit bescheinige(n) ich/wir, dass  
 
 
________________________________________________           
  (Herr/Frau/Eheleute) 
 
seit dem ___________  in der ________________________________________  
                   (Datum)                     (Straße/Ort) 
 
wohnt/wohnen. 
 
Die monatliche Mietzahlung erfolgt: 
            
      O pünktlich 
      O unregelmäßig 
 
Mietrückstände bestehen:  
  
      O Keine 

O in Höhe von ____________________ € 
       
 
Die monatliche Miete für die z.Zt. bewohnte Wohnung beträgt _________________ €. 
 
Hiermit bestätige ich/wir, dass sich der Mieter während seiner Mietzeit 
 
O an die Hausordnung gehalten hat.  
  
O nicht immer an die Hausordnung gehalten hat.  
       
 
 
_________________________  _____________________________________ 
 (Ort/Datum)     (Stempel/Unterschrift des Hauseigentümers)
    
    Anschrift: _____________________________________ 
 
    Telefon: _____________________________________ 

 
 

 
O Bitte zutreffendes ankreuzen 

Hinweis für den Wohnungsbewerber 
* = freiwillige Angabe 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Vermieterauskunft nicht zwingend abgegeben werden müssen. Diese 
Angabe unterliegt der Freiwilligkeit, daher kann auf meinen/unseren Wunsch auf ein Ausfüllen 
verzichtet werden. 


