
 
 
 

Wohnungsgenossenschaft „Lewitz“ e.G., Laascher Str. 24, 19306 Neustadt-Glewe 
Tel: (038757) 55097      Fax: (038757) 55392 

  
 Öffnungszeiten: 
 dienstags von 09.00-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr 
 donnerstags von 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr 
    
Fragebogen für Bewerber von Mietwohnungen 

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir einige Angaben über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
benötigen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Sie sind Grundlage für den Abschluss eines Mietvertrages, 
daher  bitten wir um die lückenlose Ausfüllung dieses  Formulars.  
 
bevorzugte Wohngegend:  .......................................................................     auch möglich: ................................................................................................ 
 
Anzahl der Zimmer:   .............        Größe (m²):  ..............       Geschoss:  ................            modernisierte Wohnung:           ja        nein 

neuer   Bewerber / Bewerberin: 
 
Familienname: .................................................................................. Vorname: .......................................................................................... 
 
ggf. Geburtsname: .................................................................................... Staatsangehörigkeit: ................................................................................. 
 
geboren am: ........................................................................... in: .......................................................................................... 
 

Familienstand:      ledig / verheiratet / geschieden / getrennt lebend / verwitwet           * (Nichtzutreffendes streichen) 
 
PLZ / Ort:  ........................................................................... Straße, Hausnummer: ............................................................ 
 

 privat: ............................................................................  dienstlich: ......................................................................... 
 
Beruf:        ..................................................................................................................................................... 
 
Arbeitgeber: ........................................................................  Anschrift: ............................................................................... 
 
Datum der monatlichen Lohnzahlung: ………………… 
 
Ehegatte / Partner: 
 
Familienname: ..................................................................... Vorname:   ............................................................................. 
 
ggf. Geburtsname: ............................................................... Staatsangehörigkeit: .............................................................. 
 
geboren am: ......................................................................... in: .......................................................................................... 
 

Familienstand:   ledig / verheiratet / geschieden / getrennt lebend / verwitwet        * (Nichtzutreffendes  streichen) 
 
PLZ / Ort:  ............................................................................ Straße, Hausnummer:  ........................................................... 
 

 privat: ............................................................................. dienstlich:  ......................................................................... 
 
Beruf:    ............................................................................................................................................................. 
 
Arbeitgeber: ........................................................................ Anschrift: ............................................................................... 
 
Datum der monatlichen Lohnzahlung: ………………… 
 
Waren Sie schon einmal  Mieter bei uns ?      ja      nein Wenn ja,  wo ?  ........................................................ 
 
                                                     Rückseite bitte beachten   
 
 
                         



 
Weitere im Haushalt lebende Personen, wie Kinder, Eltern oder andere: 
 
Vor- und Nachname: geboren am:      Verwandtschaftsverhältnis: Beruf: 
 
.......................................................................  ........................... .......................................... ............................................................... 
 
......................................................................  ........................... .......................................... ............................................................... 
 
......................................................................  ........................... ......................................... ............................................................... 
 
......................................................................  ........................... ......................................... ............................................................... 
 
.....................................................................  ........................... ......................................... ............................................................... 
 
.....................................................................  ........................... ......................................... ............................................................... 
 
Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen: 
Höhe des monatlichen Nettoeinkommens   a l l e r   im Haushalt lebenden Personen aus:      * (Nichtzutreffendes streichen) 
 
Arbeitsverdienst,  Rente, ALG 1,  ALG 2,  SH3,  * des Bewerbers / der Bewerberin .......................... € 
 

Arbeitsverdienst,  Rente, ALG ,   ALG,    SH,     * des Ehegatten /des Partners .......................... € 
 

Arbeitsverdienst,  Rente, ALG,   ALG,    SH * aller weiteren im Haushalt  
          lebenden Personen .......................... €  
 
                          Gesamt:  € 
 
 
Mietdauer des letztes Mietverhältnisses: …………………….. 
 
Forderungen bzw. Probleme  aus dem bisherigen Mietverhältnis: ………………………………………………………… 
 
 
Ich versichere / wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mir / uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben 
den Abschluss eines Mietvertrages ausschließen. 
 
Ich / wir erteile(n) Ihnen hiermit meine / unsere Einwilligung zur Speicherung meiner / unserer Daten zum Zwecke der 
Vermietung einer Wohnung. Einer Übermittlung der Daten an Dritte, zu anderen als zu Bearbeitungszwecken im 
Zusammenhang mit der Vermietung und Verwaltung einer Wohnung, wird nicht zugestimmt. 
 
 
 
                         Ort / Datum                                                                        Unterschrift Bewerber / Bewerberin  
 
 
Beizubringende Dokumente: 

 Ablichtung Personalausweis 
 Vermieterbescheinigung 
 Wohnberechtigungsschein 
 Einkommensnachweise (Verdienstbescheinigung, Rentenbeleg, Nachweise Arbeitsamt bzw. Sozialamt, BAB, BAföG usw.) 

 

                                                           
1 Arbeitslosengeld       
2 Arbeitslosengeld II ARGE       
3 Sozialhilfe 


