
 
M I E T B E S C H E I N I G U N G 

 

 
 

 
 
 
 

Mietbeginn 
(genaues 
Einzugsdatum) 

Gesamtfläche 
der Wohnung 

Davon unterver- 
mietet 

Davon ausschl. 
gewerbl. o. berufl. 

genutzt 

Baujahr 
des 

Hauses 

Wohnung mit 
öffentl. Mitteln 

gefördert? 
  

qm 
 

qm 
 

qm 
  

� ja   � nein     

 
Wie wird die Wohnung beheizt ?       Gas        Strom        Öl          feste Brennstoffe 
 
Wie erfolgt die Warmwasserbereitung ?        über die Heizungsanlage         über Strom 
 
Ist die Wohnung     leer        teilmöbliert      vollmöbliert    vermietet ? 
 

Ist eine Einbauküche vorhanden ?    ja        nein      
 
Ist ein Stellplatz, ein Carport und/oder eine Garage mit vermietet:  
(Hinweis: Sofern kein konkreter Betrag ausgewiesen werden kann, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt) 
 

�   nein              Stellplatz, Carport und/oder Garage ist nicht vorhanden bzw. wird unentgeltlich überlassen  
 

�   ja, ______ Stellplatz/Carport in Höhe von mtl. ____________ € 
    (Anzahl) 

�   ja, ______ Garage in Höhe von mtl. ____________ € 
     (Anzahl) 

 
Die Kaltmiete (ohne Nebenkosten) beträgt ____________ €. 
 
Es sind Nebenkosten in Höhe von _____________ € monatlich zusätzlich zur Miete zu 
entrichten. Hierin ist enthalten (wenn in den Nebenkosten Beträge für Heizung und Strom 
enthalten sind, müssen hierfür die Einzelbeträge angeben werden): 
 

 Heizung ( ___ €)     Strom ( ___ €)    Frischwasser              Abwasser 
 

 Müllabfuhr      Grundsteuer     Schornsteinfeger  Gartenpflege 
 

 Kabelgebühr      __________     ____________  ___________ 
 

 __________      __________     ____________  ___________ 
 
Werden jährliche Nebenkostenabrechnungen erstellt ?        ja     nein 
 
Es bestehen Mietrückstände in Höhe von _______________ € aus den Monaten 

_________________________________________________________________________ 
 

Name und Anschrift, Telefon-Nr., des Vermieters: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________                 ________________________________ 
                                  Ort, Datum      Unterschrift Vermieter 

Mieter/in (Name/Vorname)         Mietverhältnis              der Mieter / die Mieterin 
                   ist mit mir/uns 
                   Hauptmieter 
             
Straße/Hausnummer :                 verwandt 
                         Untermieter 
                                 26842 Ostrhauderfehn                                                verschwägert 
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