
Antragsnummer: 

Antrag auf Vormerkung einer städtischen Wohnung 

(nur für Personen, die nicht in Ravensburg 
 gemeldet sind) 

Antragsteller/in 

Familienname 

Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Telefon 

Mobilfunknummer e-Mail 

Staatsangehörigkeit Aufenthaltsstatus 

Beruf Arbeitgeber 

Bruttolohn sonstiges Einkommen 

Familienstand (zutreffendes ankreuzen): 

 ledig  verheiratet  getrennt  verw itw et  geschieden 

Amt für Architektur -und 
Gebäudemanagement 
Salamanderweg 22 
88212 Ravensburg 

Tel. 0751-82-304 / 82-328 



Ehepartner/in, Lebensgefährte/in 

Familienname 

Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Telefon 

Mobilfunknummer e-Mail 

Staatsangehörigkeit Aufenthaltsstatus 

Beruf Arbeitgeber 

Bruttolohn sonstiges Einkommen 

Kinder: 

Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 
männl.  w eibl. 

Weitere zum gemeinsamen Haushalt gehörende Personen (z. B. Eltern, Großeltern 
usw.): 

Name Vorname Geburtsdatum Einkommen 

Derzeitige Wohnung 

Derzeitiger Vermieter 

 Wohnbaugesellschaft (Vonovia, BuSV, GSW usw .  privat  Stadt/Gemeinde

Zimmerzahl Wohnfläche Stockwerk Kaltmiete Warmmiete bewohnt seit 



 unbefristetes Mietverhältnisses  Kündigung der Wohnung zum __________ 
 befristetes Mietverhältnis bis  ________________  Obdachlosigkeit 
 Räumungsklage, Räumungstermin am  ________ 

Freiwillige Angaben 

 Schufa-Eintrag (falls ja, w arum) 

___________________________________________ 

 Mietschulden (Höhe) _________________ 

Gesuchte Wohnung 

Zimmerzahl Wohnfläche Stockwerk mögliche Gesamtmiete 

Haben Sie Haus- oder Grundbesitz (In- und Ausland) 

 ja, Ort ______________________________________________________________  nein 

Liegt eine Schwerbehinderung vor? (z.B. Gehbehinderung, Rollstuhlfahrer) 

 ja, Grad _____________________________  nein 

Gründe für die Wohnungssuche 

Wichtige Information! Mit dem Antrag w erden Sie als w ohnungssuchend in unsere Vormerkungsdatei 
aufgenommen. Wir bitten Sie, sich regelmäßig bei uns zu melden, damit Ihre Wohnungsnachfrage aktu-
alisiert w erden kann. Sollten Sie sich länger als sechs Monate nicht mehr bei uns gemeldet haben, ge-
hen w ir davon aus, dass Sie bereits mit Wohnraum versorgt sind bzw . der Grund für Ihre Wohnungssu-
che w eggefallen ist. In diesem Fall w erden Sie aus unserer Vormerkungsdatei gelöscht. 

Erklärung  
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. 

Einwilligung zur Weitergabe Ihrer persönlichen Daten Ihre personenbezogenen Daten w erden auf 
der Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes erhoben (§ 4 LDSG). Hiermit w illigen Sie ein, dass w ir 
zur Kontaktaufnahme Ihre oben angegebenen Daten an den Vermieter w eitergeben dürfen.  

_____________________ 
Datum  

__________________________________________________ 
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers  

Status der Wohnung / des Mietverhältnisses
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