
Formular ist nur vom Vermieter auszufüllen! 
 

Vermieter – Name, Anschrift  Wohngeld-Nummer 

 

Die Verpflichtung des Vermieters, die folgenden Fragen zu beantworten, 
ergibt sich aus Paragraph 23 Absatz 3 des Wohngeldgesetzes 

Zutreffendes ausfüllen oder 
ankreuzen 

 
Mietbescheinigung – zur Vorlage bei der Wohngeldstelle 
 

Herr – Frau 
 

Mieter – Name, Vorname Mietverhältnis 
 
Anzahl der Hauptmieter: ______ 

Anschrift – Straße, PLZ, Ort – Stockwerk, Lage im Stockwerk  
 
Anzahl der Untermieter: ______ 

 

hat von mir gemietet: 
 

Mietbeginn (genaues 
Einzusdatum) 
 
 

Gesamtfläche davon Wohnung war erst- 
mals bezugsfertig 
(Baujahr) 

Wohnung ist mit 
öffentlichen 
Mitteln gefördert 
 

 nein     ja 

der Wohnung 
 
 
               m2 

untervermiet 
 
 
               m2 

gewerblich/be- 
ruflich genutz 
 
              m2 

 
Die Gesamtmiete (einschließl. Kosten, Zuschläge u. ä.) beträgt monatlich _______________ €  
 
seit ____________ . 
 

Sind folgende Kosten in der Gesamtmiete enthalten? 

1. Kosten für Warmwasserversorgung  nein   ja    
 

  pauschal  in Höhe von _____________ € 

2. Kosten für Heizung  nein   ja    
 

  pauschal  in Höhe von _____________ € 

3. Kosten für Haushaltsenergie (Strom)  nein   ja    
 

  pauschal  in Höhe von _____________ € 

4. Kosten für PKW-Stellplatz/Garage  nein   ja    
 

  pauschal  in Höhe von _____________ € 
 

Die Miete wird:   laufend bezahlt  unregelmäßig bezahlt 

  in Teilbeträgen bezahlt  nicht bezahlt 

Bestehen Mietschulden?  nein   ja wenn ja, in Höhe von _________________ € 

 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift des Vermieters 
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