
Mietbescheinigung  22-SH 

+ Der Empfänger der Miete (i. d. Regel der Vermieter)  ist nach § 25 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes zur Ausk unft verpflichtet  
+ Angaben bitte vollständig und nur in die weißen F elder eintragen bzw. die Kästchen dort ankreuzen- 

 Mieter: 
 

  

 Name Vorname Strasse, HsNr. PLZ Wohnort (Wohnanschrift) Stockwerk 

Der Mieter ist � nicht � als dessen  *mit dem Vermieter verwandt. (*z.B. Sohn, Bruder, Vater) 

Wohnt bei mir in � Miete � Untermiete seit Anzahl der weiteren Haushalts-Angehörigen!  

Die Mietwohnung besteht aus folgenden Räumen: Größe  
 Küche(n) m²  

 Wohnzimmer(n) m²  

 Schlafzimmer(n) m²  

 Sonstige(n) Wohnräume(n) m²  

  m²  

  m²            davon 

 Räume insgesamt m² weitervermietet/ beruflich genutzt m² 

Ausstattung der Wohnung: 
unmöbliert    � teilmöbliert � vollmöbliert � mit Zentralheizung � ohne Zentralheizung � 

mit Bad oder Dusche � ohne Bad oder Dusche � mit zentraler Warmwasserversorgung � ohne zentr. Warmwasserversorg. � 

       

Weitere Angaben über die Wohnung:  
Die Wohnung wurde  � frei finanziert � mit öffentl. Mitteln gefördert; wenn ja, wann (Jahreszahl):  

Die Wohnung wird  � untervermietet � nicht untervermietet  

Die Wohnung wurde erstmals bezugsfertig am (Datum):  (bedeutet: nach der Erstellung erstmals bewohnbar bzw. nach 
einer umfassenden Sanierung wieder bewohnbar) 

Kosten der Unterkunft: €-Betrag  

1. Die monatliche Kaltmiete beträgt ab/seit    
2. Die gesamten monatl. Nebenkosten  – ohne Heizung  - belaufen 

sich auf  
   

      Die Nebenkosten setzen sich zusammen aus       
       (Für eine sachgerechte Bewertung bitte die jeweilige n Beträge gesondert a ufführen)   

€-Betrag   

• Wasser/Kanalgebühren   (monatlich)    

• Müllabfuhrgebühr  � monatlich              � jährlich     

• Kaminkehrergebühr � monatlich              � jährlich     

• Antennengebühr � monatlich              � jährlich     

• Reinigungsgebühren lt. Hausordnung   (monatlich)    

• Kosten der Möblierung   (monatlich)    

• Garage/Stellplatz    (monatlich)    

• Sonstiges   (monatlich)    

•     

3. Die Heizungspauschale beträgt    
�� mit         �� ohne        Warmwasser  

  ���� mit         ���� ohne        Warmwasser     

Summe der Unterkunftskosten (Summe aus den Ziffern 1-3)     

Vermieter:  
 

 

Name Vorname Strasse, HsNr. PLZ Wohnort (Wohnanschrift) 

Die Miete wird in voller Höhe seit  entrichtet. Es bestehen � Mietrückstände i. H. v.  � keine 
Es ist mir bekannt, daß wissentlich falsche Angaben eine Strafverfolgung gem. § 263 StGB nach sich ziehen . 

Sonstige Bemerkungen:  
 

 

 
  
  

Ort, Datum Unterschrift des Vermieters (ggf. zusätzlicher Firmenstempel) 
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