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Mietbescheinigung 

Angaben der Vermieterin/des Vermieters zum Wohnraum nach § 23 Abs. 3 Wohngeldgesetz

1. Vermietende Person
Familienname Ggf. Geburtsname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Mietende Person
Familienname Vorname

Datum des 
VertragsabschlussesStraße Hausnummer PLZ  Ort

3. Mietobjekt/Wohnung
Straße Hausnummer PLZ  Ort Datum des Einzugs

Gesamtfläche der Wohnung: m²

Die Miete/das Nutzungsentgelt beträgt einschließlich der Nebenkosten (z.B. Umlagen, Zuschläge u. ä.) seit dem
Datum (TT.MM.JJJJ)

€monatlich:

In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten: 

Heizung 
 
Warmwasser/Fernwarmwasser 
 
Garage/Carport/Stellplatz 
 
Zuschläge für gewerbliche/berufliche Nutzung 
 
Zuschläge für Vollmöblierung 
 
Zuschläge für Teilmöblierung (z. B. Einbauküche) 
 
Kosten für Haushaltsstrom (ohne Allgemeinstrom) 
 
Untermietzuschläge 
 
Gartenbenutzung

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

ja, in Höhe von mtl.nein €

€in Höhe von mtl.

Werden von der mietenden Person neben der Miete weitere Kosten/Gebühren (z. B. Müll- /Kabel- /Wasser- /Abwassergebühren o.
ä.) an Dritte (z. B. Stadtwerke) direkt gezahlt? Wenn ja, welche?

Baujahr der Wohnung

Wurde die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert und unterliegt sie deshalb der Preisbindung? janein

Es bestehen Mietschulden in Höhe von für den Zeitraum€
Zeitraum der Mietschulden

Ort, Datum Unterschrift/Stempel: Vermietende bzw. verwaltende PersonMir ist bekannt, dass wissentlich 
falsche Angaben strafrechtlich 

verfolgt werden können  
(§ 263 StGB).
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Mietbescheinigung
Angaben der Vermieterin/des Vermieters zum Wohnraum nach § 23 Abs. 3 Wohngeldgesetz
1. Vermietende Person
2. Mietende Person
3. Mietobjekt/Wohnung
Gesamtfläche der Wohnung:
Die Miete/das Nutzungsentgelt beträgt einschließlich der Nebenkosten (z.B. Umlagen, Zuschläge u. ä.) seit dem
monatlich:
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:
HeizungWarmwasser/FernwarmwasserGarage/Carport/StellplatzZuschläge für gewerbliche/berufliche NutzungZuschläge für VollmöblierungZuschläge für Teilmöblierung (z. B. Einbauküche)Kosten für Haushaltsstrom (ohne Allgemeinstrom)UntermietzuschlägeGartenbenutzung
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- HeizungBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Warmwasser/FernwarmwasserBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Garage/Carport/StellplatzBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Zuschläge für gewerbliche/berufliche NutzungBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Zuschläge für VollmöblierungBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Zuschläge für Teilmöblierung (zum Beispiel Einbauküche)Bitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- Kosten für Haushaltsstrom (ohne Allgemeinstrom)Bitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- UntermietzuschlägeBitte ankreuzen
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- GartenbenutzungBitte ankreuzen
in Höhe von mtl.
Wurde die Wohnung mit öffentlichen Mitteln gefördert und unterliegt sie deshalb der Preisbindung?
In der Miete sind folgende Nebenkosten/Gebühren enthalten:- GartenbenutzungBitte ankreuzen
Es bestehen Mietschulden in Höhe von         für den Zeitraum
Mir ist bekannt, dass wissentlich falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden können  (§ 263 StGB).
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