
*Pflichtfeld! Ohne diese Angabe ist eine Prüfung nicht möglich 

Bescheinigung zur Ermittlung der Unterkunfts- und Heizkosten von Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG 

 

Mieter* – Name, Vorname, ggf. Aktenzeichen 
 
 

Mietverhältnis* 
 

 Hauptmieter           Untermieter 
 
Handelt es sich um einen Zeitmietvertrag? 

 ja        nein 
Wenn ja, bitte Begründung gesondert aufführen 

Anschrift*- -Strasse, PLZ, Ort 
 
 

 
Vermieter*– Name, Anschrift, Telefonnr.                           Anschrift des Mietobjekts*          Anzahl Personen 
                                                                                                                                               die einziehen:* 
        
 
                                                                                                                                                                                  Handelt es sich um eine WG? 

Ich bin:  Eigentümer  Mieter
1
          des Objekts                                                                                                                   ja          nein 

1
bitte legen Sie den Hauptmietvertrag und eine Genehmigung des Eigentümers über die Untervermietung vor  WohnungsNr.*                             Diese besteht aus   _______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

_                                                                                                                                                                                                                                             Personen 

 

Mietbeginn* 
(genaues Einzugsdatum) 
 

 
 

Gesamtfläche der 
Wohnung* 
 
 
 
qm 

Davon unterver-
mietet* 
qm 
 
Davon vermietet- 
(bei Wohnge-
meinschaften)* 
qm 

Davon gewerblich 
oder beruflich ge-
nutzt*  
 
 
 
qm 

Lage der Wohnung* 
Nebengebäude     
Keller                       
Erdgeschoss               
__Stockwerk                  
Dachgeschoss                  
 
Baujahr*: 
Gesamtwohnfläche Gebäude in qm: 
 

 

Die  Warmmiete* (einschl. Heiz- und Nebenkosten) beträgt seit .......................... monatlich ........................... € 
 

darin enthalten ist: 
a) Kaltmiete/Grundmiete*         ………….…...… € 
 

b) Heizkosten*          nein   ja ........................  € 
    Öl    Gas    Strom    Sonstiges___________________ 
c) Energiekosten für die Warmwasserbereitung*     nein   ja ......................... € 
 
   - diese Kosten sind in den Heizkosten enthalten     nein   ja ......................... € 
 
d) Betriebskosten (Wasser, Kanal, Müll, etc.)*     nein   ja ......................... € 
 
e) Nutzungsentgelt für Möblierung*   -vollmöbliert  nein   ja ......................... € 
 
       -teilmöbliert  nein   ja …..................... € 
 
f) Kosten für Garage oder PKW-Abstellplatz*     nein   ja ......................... € 
 
g) Kosten für Privatstrom*       nein   ja …………………. € 
 
Heiz- und Nebenkosten insgesamt* (Summe b-f)      ……..……...…… € 
 

Sofern Sie die Punkte d – f nicht beziffern können:*
 

 

 Nebenkosten werden mit einer monatlichen Pauschale in Höhe von ________________ € abgegolten. 
Diese beinhaltet Kosten für: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Erfolgt eine jährlich Heiz- und Nebenkostenabrechnung?*   Ja    Nein 
 

Sofern in der Gesamtmiete keine Heizkosten enthalten sind, wie wird die Wohnung beheizt? * 
 

  Kohle    Öl    Gas    Strom    sonstiges:_______________________ 
 

Kaution in Höhe von* _______________€  wurde hinterlegt.   ist fällig am _______________ 
 
________________     __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Vermieters 
 
 
Wir behalten uns vor, eine Wohnungsbesichtigung zeitnah durchzuführen. Hierfür bitten wir um Angabe einer  
Telefonnummer des Vermieters: _______________________ 

 

 


