MZ Anlage 6
Schreiben Sie bitte in Druckschrift und kreuzen
Sie Zutreffendes so an .

Bescheinigung des Vermieters
für die Gewährung eines Mietzuschusses

Wohngeldnummer (falls bekannt)

(Der Vermieter ist gemäß § 23 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes
zur Auskunft verpflichtet)

Vermieter
Firma - Name, Anschrift, Telefon
Vermerke der
Wohngeldstelle

Mieter
Herr

Frau

Name, Vorname des Mieters
Straße, Haus-Nr., Stockwerk, Lage im Stockwerk, PLZ, Ort

1. Die Wohnung ist bezugsfertig geworden

bis 20.06.1948
nach 20.06.1948

Jahr der erstmaligen Bezugsfertigkeit: _________________
2. Die Wohnung wurde von dem derzeitigen Mieter bezogen am: _________________________
3. Ist die Wohnung umfassend modernisiert, ausgebaut oder
erweitert worden?
- Art der Modernisierung: ____________________________
- Liegt eine Baugenehmigung vor?

ja ___________

nein

(Jahr )

ja ___________

nein

(Jahr)

- Ist die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert?

ja ___________

nein

(Jahr)

Bewilligungsstelle: ____________________________________
4. Die Wohnung hat

Sammelheizung
Fernheizung
Bad oder Duschraum

ja
ja
ja

nein
nein
nein

6. Bestehen Mietrückstände beim Mieter?

ja _________ €

nein

7. Ist ein Teil der Gesamtfläche der Wohnung
a) gewerblich genutzt?
b) untervermietet überlassen?

ja
ja

nein
nein

5. Die Gesamtwohnfläche des Wohnraums, für den Wohngeld
beantragt wird, beträgt __________ qm

8. Gesamtmiete: (einschl. Umlagen, Zuschlägen und Vergütungen) des Wohnraums, für den Wohngeld beantragt
wird: Gezahlt ab ________________________________
_______________________ €/mtl.
- Nicht dazu gehören Sonderzahlungen wie z. B. für die Überlassung einer Garage, eines Stellplatzes oder eines Hausgartens -

Darin sind enthalten:
a) Kosten des Betriebs zentraler Heizungsanlagen,
zentraler Brennstoff- oder Fernwärmeversorgungsanlagen

ja _________ €

nein

b) Kosten des Betriebs zentraler Warmwasser- oder
Fernwarmwasserversorgungsanlagen

ja __________ €

nein

c) Untermietzuschläge
d) Vergütung für die Überlassung von Möbeln
vollmöbliert
teilmöbliert

ja __________ €

nein

ja _________ €

nein

e) Vergütung für Waschmaschinenbenutzung

ja _________ €

nein

f) Vergütung für Kühlschrankbenutzung

ja _________ €

nein

ja

nein

9. Falls der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den
Vermieter erbringt und deshalb die Miete ermäßigt wird
a) die angegebene Miete ist die ermäßigte Miete
b) die angegebene Miete ermäßigt sich um
10. Steht der Mieter in einem Verwandtschaftsverhältnis
zum Vermieter?

_____________________ €/mtl.
ja

nein

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.
Es wird bestätigt, dass die Grundmiete der Wirtschaftlichkeitsberechnung entspricht und lediglich die kostendeckende Miete gefordert wird.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort, Datum

Unterschrift des Vermieters oder Hausverwalters

Drucken

Formular zurücksetzen

