Merkblatt fü r Woh n u n gssuchende
Stand: 02 I 2016

Die Drirrglichkeitsbestätigung (rotes Papier)

-

irerechtigt Sie zum Bezug einer Sozialwohnung in Hamburg
s;tellt kein Rechtsanspruch gegenüber Vermietern dar
s;ollte stets vorgezeigt werden
vvird bei Erhalt eines Mietvertrages dem Vermieter überlassen.

Wohnurrgssuche
Sie könlten eine Wohnung anmieten, mit einer Kaltmiete (ohne Heizung, Betriebskosten und
Strom) Lrnd Wohnfläche (qm) bis zu:
812,86 € und 105 qm für 5 Personen

1. Llewerbung bei den Vermietungsgesellschaften / Genossenschaften
2. l\ngebot durch.den Vermieter
3. tlesichtigung der Wohnung
4. l.egen Sie in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle Wandsbek das Expos6 I
l/ietangebot vor und fragen Sie nach einer Erlaubnis zur Anmietung der Wohnung.
)leigen Sie die Bescheinigung bei dem Vermieter vor, dieser wird über die
\/ermietung der Wohnung entscheiden.

5.

Mietvertrag

1. LJnterzeichnung des Mietvertrages beim Vermieter
2. rtbgabe der Dringlichkeitsbestätigung (roter Schein)
3. \/orlage des Mietvertrags bei der Fachstelle für Wohnungsnotfälle Wandsbek
Mietkau:ion oder Genossenschaftsanteile können als Darlehen vom Sozialleistungsträger

gewährt werden. lmmobilienmakler verursachen
(Maklerr;ourtage, Provision), die nicht erstattet werden.

Persönl icher Kontakt mit:
Soziales, Dienstleistungszentrum Wandsbek
Bezirkl c,he Fachstel le fü r Woh n u ngsn otfäl le
i

Wandsbeker Allee 73
22041 Flamburg
Herr Ko',valsky, 4. Stock, Zimmer 416
Tel .42881 - 3548
Fax 42-'/90 * 5984

in der Regel weitere Kosten

Leaflet for apartment seekers
from 02 I 2016

The Dri rglichkeitsbestätigung (red paper)

- e:ntitles you to purchase social housing
- cJoes not constitute a legal claim against landlords
- {jhould always be shown
- i; left to the landlord after receiving a rental agreement
Apartm ent search

You arer allowed to rent a flat with

a

basic rent (without heating, operating costs and

electrizily) and living space (qm) up to:
812,86 € and 105 qm for 5 persons

yhtax_

6. l\pplication at the landlord
7. Offer by the landlord

de[6 {

B. \/isit to the Apaftment
9. lihow the Exposö / Accommodation to the Fachstelle für Wohnungsnotfälle
\Vandsbek and ask for a permission to rent the apartment.
10. { jhow the permission to the landlord, he will decide on the rental of the apartment.
Rental ;rgreement

4.
5.
6.

s;igning the rental agreement with the landlord

Ilubmission of the Dringlichkeitsbestätigung (red paper)
[ihow the rental agreement to the Fachstelle für Wohnungsnotfälle in Wandsbek.

Deposit or cooperative share can be granted as a loan by the social security authority. Estate
agents usually cause additional costs (brokerage fees, commissions) that will not be
refunded.

Person;rl contact with

:

Soziales; Dienstleistungszentrum Wandsbek
Bezirklic,he Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Wandsbeker Allee 73
22041 l-lamburg
Herr Ko rrralsky, 4. Stock, Zimmer 416
f el.: 42iJB1- 3548
Fax: 42'/9O - 5984
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