
Gilt die Wohnung als gefördert im Rahmen der  
Einkommensorientierten Förderung (EOF)?
Bewilligungsbescheid-Nr. 

g) sonstige Leistungen:

f) Zuschläge für gewerbl. oder berufl. Nutzung

Der/Die Antragsteller/in hat die Wohnung am (Datum)

Ist die Wohnung aus öffentlichen Haushalten gefördert?

4. Angaben über die Wohnung: 

e) Vergütung für        Voll-         Teilmöblierung

d) Garage/Stellplatz

c) Kabelgebühren

b) Kosten für Warmwasser/Fernwarmwasser 

a) Zuschläge der Zentralheizung/Fernheizung

Gilt die Mietpreisbindung noch?

1. Lage des Wohnraumes: Hauptmieter/in

beträgt die monatliche Gesamtmiete

nein ja

seit/ab (Datum)

Wenn ja, welches? (z. B. Eltern, Bruder, Schwager)

Geben Sie bitte die Miethöhe einschließlich Nebenkosten 
wie anteilige Grundsteuer, Wasser-, Kanal-, Müllabfuhr-  
und Schornsteinfegergebühren, Treppenhausbeleuchtung, 
Heizkosten und Garagenmiete an.

Darin enthalten sind nachstehende Umlagen, Vergütungen und Zuschläge:

3. Angaben zur Miete:

2. Besteht zwischen Mieter/-in und Vermieter/-in ein Verwandtschaftsverhältnis?

sonstiger Nutzungsberechtigter

Erdgeschoss

Dachgeschoss 

Aktenzeichen:

Mitte        als

rechts

links

Untermieter/in

Mieter/-in lt. Mietvertrag

(Name, Vorname) (Straße, Hausnummer)

Zutreffendes bitte ankreuzen  X  und/oder ausfüllen.

(PLZ, Ort)

Obergeschss

Mietbescheinigung - zur Vorlage bei der Wohngeldstelle 

Seite 1 von 1

(Der/Die Vermieter/-in ist nach § 23 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes zur Auskunft 
verpflichtet.)

Besteht Mietrückstand?

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

nein ja, in Höhe von €

a)

b)

c)

d)

vom (Datum)

Größe der Wohnung (einschließlich Nebenräume)

Von den unter 4 c) genannten Räumen sind untervermietet/ 
ausschließlich gewerbl. oder berufl. genutzt: 

nein ja

nein ja

nein ja

5. Nur bei Untervermietung ausfüllen:

Euro/ist nicht bekannt.Die Höhe der Bruttoeinnahmen für Untervermietung beträgt mtl. 

bezogen.

m 2

m 2

Name, Anschrift, Telefonnummer des Vermieters/der Vermieterin

562Z.147 - 0932 - Alle Rechte vorbehalten! 
Carl Link – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland 

(Datum)

(Datum)

(Unterschrift Vermieter/in)

(Unterschrift Mieter/in)

Hauptstr. 78 53819 Neunkirchen-Seelscheid
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