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Bescheinigung über die Höhe der Miete bzw. des Nutzungsentgelts  

(Die Kaltmiete muss eindeutig hervorgehen!) 
 

Falls ein Mietzuschuss bewilligt ist, genügt die Vorlage des Wohngeldbescheides. 

 

Ich / Wir bestätige(n) hiermit, dass Herr / Frau (Mieter) 

 

in meinem / unserem Hause  

 
(Ort, Straße, Nr. und Lage der Wohnung im Hause)

 

 
 
eine Wohnung von  m

2 
bewohnt. 

 
(Wohnungsgröße eintragen)

  
 

Die Wohnung weist folgende Ausstattungsmerkmale auf: 
 
Zentralheizung ist vorhanden  ja  nein 

Eingerichtetes Bad ist vorhanden  ja  nein 

Die Toilette befindet sich  in der Wohnung  im Hause 
 

Die Wohnung ist am  bezugsfertig geworden
1)

.Sie ist am  

von dem jetzigen Wohnungsinhaber bezogen worden. 
 
Die monatlich zu zahlende Miete bzw. das Nutzungsentgelt

2)
 beträgt - insgesamt -  € 

 

In diesem Betrag sind enthalten: 
 
1. Kosten des Betriebes zentraler Heizungs- und Warmwasserversorgungs-  

 anlagen oder Kosten zentraler Brennstoffversorgungsanlagen
3)

 in Höhe von monatlich  € 
 

2. Entgelt für die Kosten einer Fernheizung, soweit sie den Kosten wie bei der     

 Zentralheizung unter 1. entsprechen, in Höhe von   monatlich  € 
 

3. Untermietzuschläge in Höhe von   monatlich  € 
 

4. Zuschläge für die Benutzung von Wohnräumen zu anderen als Wohnzwecken    

 in Höhe von  monatlich  € 
 

5. Vergütung für die Überlassung von Möbeln, Kühlschränken, Waschmaschi-    

 nen, mit Ausnahme von Vergütungen f.ür d.ie Überlassung von 

Einbaumöbeln, 

   

 soweit sie üblich sind, in Höhe von   monatlich  € 
 

6. Vergütung über die Überlassung von Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge i.H.v. monatlich  € 
 

7. Sonstige Nebenkosten, die vom Mieter zu tragen sind (z. B. Kanal-/Müllab-    

 fuhrgebühren, Flurbeleuchtung u. Ä.)  monatlich  € 
 
Ich / Wir versichere(n) hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:

   

   

   
(Ort, Datum)

  
Anschrift und Unterschrift des Vermieters

 
 1) Hier ist das Datum der e r s t m a l i g e n  Bezugsfertigkeit der Wohnung einzusetzen. 

2) Nutzungsentgelt ist von den Benutzern von Genossenschaftswohnungen zu entrichten. Das Nutzungsentgelt ist insoweit „Miete“. 

3) Hier sind lediglich die Betriebskosten für Zentralheizungsanlagen einzusetzen, wie z. B. anteilige Brennstoffkosten, Stromkosten, Kosten für Zähler und 

sonstige Messgeräte (Mietgebühren dafür). Ein etwaiger Zuschlag oder eine Vergütung für die bloße Ausstattung einer Wohnung mit Zentralheizung ist 

hier n i c h t  anzusetzen. 


