
 

Bewerbung  

um eine städtische Mietwohnung 
 

Hinweis :  Nach Rückgabe der vollständigen Bewerbungsunterlagen werden Sie für 6 Monate (gerechnet ab Eingang der  

Bewerbung) in die entsprechende Warteliste aufgenommen. Sollte nach Ablauf der o.g. Frist weiterhin Interesse an  
der Anmietung einer städtischen Wohnung bestehen, so ist eine erneute Bewerbung erforderlich! 

 

 Mietinteressent Ehegatte / Mitmieter 

Vorname   

Nachname   

Geburtstag   

Staatsangehörigkeit   

Familienstand   

Bisherige Anschrift   

Telefon privat   

Telefon geschäftlich   

Email   

derzeitiger Arbeitgeber   

derzeit ausgeübter Beruf   

Zum Haushalt gehörende Kinder, Verwandte oder sonstige Mitbewohner, die in die Wohnung 
aufgenommen werden sollen:  

 1 2 3 

Vorname    

Nachname    

Verwandtschaftsgrad    

Geburtsdatum    

 



Stadt Isny im Allgäu    
Fachbereich III - Liegenschaften  Stand: 10/2020 
 

 
Interner Vermerk: (nicht vom Bewerber auszufüllen)  Eingang  ………………. 
  Ablauf / Frist ……………….  
  Erfasst ………………. 
 

Weiterhin werden folgende Angaben gemacht: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Es bestehen keinerlei Absichten oder Gründe, weitere Personen in die Wohnung  

aufzunehmen oder eine Wohngemeinschaft zu gründen. 

 Ich / wir haben folgende Haustiere:   ....................................................... 

 Die Wohnung wird nicht gewerblich genutzt. 

 Das derzeitige Mietverhältnis besteht seit  ....................................................... 

  Grund des Wohnungswechsels:   

 ……..……....................................................................................................................................... 

 ……..……....................................................................................................................................... 

 Wohnungswechsel geplant zum   ....................................................... 

 Ich / wir sind in der Lage, eine Mietsicherheit von 3 Monatsmieten zu leisten und die  

geforderte Miete laufend zu zahlen.  

Vorstellungen zur gewünschten Wohnung 

 Anzahl der Zimmer :  mind. ........... max. ............ Zimmer  (bitte unbedingt angeben) 

 Größe der Wohnung  mind. ........... max. ............ m²  (bitte unbedingt angeben) 

 Ausstattungswünsche  (z.B. Zentralheizung, Einbauküche...) 

   ...................................................................................................... 

   ...................................................................................................... 

 max. Mietpreis (kalt)  ....................................................... EUR 

 max. Mietpreis (inkl. Nebenkosten)  ....................................................... EUR 

 Sonstiges  ...................................................................................................... 

  ...................................................................................................... 

 

Es wird versichert, dass die erteilten Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

.............................., ............................................................ 
Datum                 Unterschrift (Mietinteressent) 

 

.............................., ............................................................ 
Datum                 Unterschrift (Ehegatte / Mitmieter) 
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