
Antrag auf Aufnahme in die Liste der Wohnungssuchenden 
 
 
Persönliche Angaben des Antragstellers / der Antragstellerin: 

 
Name:        Vorname: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:    Staatsangehörigkeit:     Aufenthaltsstatus/Aufenthaltserlaubnis: 

             unbefristet   befristet bis 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anschrift:       Schwerbehinderung über GdB 50:  Ja   Nein 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:     Wohnberechtigungsschein-Nr.:(falls bekannt): 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Einkommen: 
 

Lohn/Gehalt:   Ja mtl. Brutto_______________________€   Nein  
 

Transferleistungen (z.B. Grundsicherung, Arbeitslosengeld II):  Ja   Nein 
 
Angaben zum derzeitigen Mietverhältnis: 
 

  Ich wohne bei den Eltern 
 

  Ich wohne  ________________________________________________________________ 
 



 

  Ich habe ein laufendes Mietverhältnis 
 
 Wurde das Mietverhältnis bereits gekündigt? 

   Ja ->   von mir  

  vom Vermieter -> Begründung: _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

   Nein 
 
Weitere Personen, die gemeinsam mit dem/der Antragsteller/in eine Wohnung beziehen wollen: 
 

Name, Vorname Geburtsd
atum 

Verhältnis 
zum/zur 
Antragssteller/in 

Staatsangehörigkeit/ 
Aufenthaltsstatus (Aufenthaltserlaubnis befristet oder unbefristet?) 
Liegt eine Schwerbehinderung über GdB 50 vor? 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Begründung für die Wohnungssuche: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ich/Wir habe/n Interesse an einer bestimmten Wohnung bzw. einem bestimmten Haus: 
 
Straße:____________________________________________________ Hausnummer:______________ 
 
Etage:_____________  Wohnungsnummer:_________________ 
 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die von mir/uns gemachten Angaben von der Stadt Laatzen an die entsprechenden Eigentümer der 
Wohnungen weitergeleitet werden. 
 
______________________, den ____________________________ 
 
Unterschrift______________________________________________ 

Ihre hier gemachten Angaben werden 24 Monate in der Liste der Wohnungssuchenden gespeichert. Anschließend werden die Daten 
gelöscht. Sie müssten sich danach bei Bedarf erneut in die Liste eintragen lassen. 
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