(Der Vermieter ist nach § 25 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes zur Auskunft verpflichtet)
zutreffendes bitte ankreuzen

Bescheinigung
des Vermieters zum Antrag auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss) zur Vorlage bei der
Bewilligungsbehörde
Wohngeld-Nr:____________

Hiermit wird bestätigt, dass
Herr/Frau

_________________________________________________________
(Name und Vorname des Mieters oder Nutzungsberechtigten)

50181 Bedburg,
_________________________________________________________

im Hause

(Ort, Straße, Haus-Nr.)

Wohnraum im

Erdgeschoss

rechts

__. Obergeschoss

mitte

Dachgeschoss

links

Hauptmieter/in
als

Untermieter/in
Nutzungsberechtigte/r

gemietet hat und bewohnt.
Angaben zur Wohnung
Die Wohnung wurde mit öffentlichen Mitteln gefördert

ja

nein

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Wohnung ist erstmalig bezugsfertig geworden

.
bitte Baujahr eintragen.
bitte Baujahr eintragen.

bis zum 31.12.1965

bitte Baujahr eintragen

ab 1.1.1966 bis zum 31.12.1991
ab 1.1.1992

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum des Bezuges durch den o. a. Mieter
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Wohnung wird nach meiner Kenntnis zur Zeit von

Personen bewohnt

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Wohnung hat
Sammelheizung *)

Heizungsart : Erdgas

Heizöl

Fernheizung

Nachtstrom

Kohle/Brikett

Bad- oder Duschraum

Fernwärme

Elektroheizung

*) Als Sammelheizung ist eine Zentral- oder Etagenheizung anzusehen, an die alle Wohn- und Schlafräume der Wohnung
angeschlossen sind; entsprechendes gilt auch für Elektorspeicheröfen (Nachtspeicherheizung), Gasöfen, KachelofenMehrraumheizung sowie zentral versorgte Öl-Einzelofenheizung.
________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Der Wohnraum hat eine Gesamtwohnfläche von

qm

.

Die Wohnung wurde
leer

teilmöbliert *)

vollmöbliert

vermietet.

*) übliche Einbaumöbel gelten nicht als Teilmöblierung
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ein Teil der Gesamtfläche der Wohnung wird
a) ausschließlich gewerblich oder beruflich genutzt
b) untervermietet oder einem anderen zum Gebrauch überlassen

ja
ja

______qm
______qm

nein
nein

Angaben zur Miete / zum Nutzungsentgelt
Die monatliche Gesamtmiete für die Gebrauchsüberlassung des Wohnraumes beträgt
(einschließlich Umlagen, Vergütungen und Zuschläge)

.

€ und ist in dieser Höhe ab

zu entrichten

In der monatlichen Gesamtmiete sind enthalten:
·

Kosten des Betriebes zentraler Heizungsanlagen (Entgeld für Heizöl, Gas, Kohle etc.)

·

ja
Betrag
€
nein
Kosten des Betriebes zentraler Warmwasserversorgung

.

ja

.

Betrag
€
nein
sind bereits in Heizkosten enthalten, weil nicht trennbar

·

Pauschalbetrag für Durchlauferhitzer (zur Abgeltung von Strom-Wasser)
Betriebskosten (z.B. Wasserverbrauch, Kanalgebühren, Müllabfuhr, Kaminfeger, Grundsteuer)

·

ja
Betrag
€
nein
Miete für Garage, Einstellplatz, Schuppen oder Garten

·

ja
Betrag
Untermietzuschläge

·

ja
Betrag
€
nein
Zuschläge für die Benutzung von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken

·

.
.

€

nein

.

ja
Betrag
Vergütung für Möblierung
vollmöbliert

.

€

nein

.

ja
Betrag
€
nein
teilmöbliert (übliche Einbaumöbel gelten nicht als Teilmöblierung)

.

·

ja
Betrag
€
Vergütung für Kühlschranküberlassung

·

ja
Betrag
€
nein
Vergütung für Waschmaschinenüberlassung

nein

.

ja

Betrag

.

€

nein

Zusatz bei antragstellenden Untermieter:
In der Untermiete sind enthalten
Heizkosten

.

ja
Betrag
€
nein
andere Nebenleistungen (z.B. Beköstigung)
Wenn ja, welche? __________________________________________________________
Wert in € mtl. ____________
nein
Bad- oder Duschraumbenutzung wurde vereinbart
ja

_____________________________
Name des Vermieters

_____________________________
Wohnort

_____________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________

___________________________________________

Telefon

Ort, Datum

Unterschrift evtl Firmenstempel

.

€

