
Bescheinigung des Vermieters
(Auskunftspflicht nach § 25 Abs. 3 Wohngeldgesetz <WoGG>)

 Herr   Frau   Eheleute           

ist/sind  Mieter  Untermieter  Nutzungsberechtigte folg. Wohnung

Lage:
          

 Erdgeschoss  Obergeschoss  Dachgeschoss  links  Mitte  rechts

Ausstattung:
Sammel-, Etagen- oder Fernheizung  ja  nein
Bad und/oder Dusche  ja  nein

Größe (Angaben in Quadratmeter):
Anzahl der Räume einschließlich Küche           
Gesamtwohnfläche           
davon teilmöbliert           
davon vollmöbliert           
davon untervermietet oder einem anderen zum Gebrauch überlassen           
davon ausschließlich beruflich/gewerblich genutzt           

Sonstige Angaben zur Wohnung:
Die Wohnung ist mit öffentlichen Mitteln gefördert  ja  nein
Datum der erstmaligen Bezugsfertigkeit (Baujahr)           
Der Wohnraum wurde umfassend ausgebaut, erweitert
oder modernisiert  ja  nein

Wenn ja, wann?           Was?           
Die jetzigen Bewohner wohnen in der Wohnung seit dem           
Anzahl der Personen in der Wohnung           

Miete (Angaben in Euro)
Kalt- oder Leerraummiete           
Betriebskosten der Heizungsanlage/Brennstoffversorgung           
Betriebskosten der zentralen Warmwasserversorgung           
Untermietzuschläge           
Zuschläge für die Benutzung von Wohnraum zu anderen Zwecken           
Vergütung für die Überlassung von Möbeln           
Waschmaschinen- und Kühlschrankbenutzung           
Garagen- oder Stellplatzmiete           
Nebenkosten (Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Straßen- und
Kaminreinigung, Flurlicht etc.)           
Sonstige Umlagen           
Gebühren für Kabelfernsehen           
Gesamtmiete           

Die Miete wird in der bescheinigten Höhe gezahlt seit           



Allgemeine sonstige Bemerkungen (z. B. über Mietrückstände, Beendigung des
Mietverhältnisses, Fristablauf oder Kündigung und Ähnliches:

          

Die Miete wird  laufend
 unregelmäßig oder
 nicht gezahlt

Mietschulden bestehen  ja
 Höhe _________________€
 nein

Erklärung:

ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und dass die
Miete in der angegebenen Höhe tatsächlich an mich gezahlt wird bzw. zukünftig in dieser
Höhe zu entrichten sein wird.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Vermieters)

Name:           
Anschrift:           
Telefon:           
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