
Anlage II

Erklärung zur Unterkunft

Auf die Anrechnung von Kosten für Unterkunft und Heizung wird verzichtet!

Es werden folgende Kosten für Unterkunft und Heizung geltend gemacht

1. Kosten der Unterkunft (Vom Vermieter auszufüllen!)

Name/Firma Anschrift Telefon-Nr.
Vermieter:

Name/Firma
Mieter:

Hauptmieter

Untermieter

Verwandschaftsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter:

Besteht ein Verwandschaftsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter?

janein

falls ja, in welchem Verhältnis:
(z.B. Vater, Schwiegereltern, Verlobte usw.)

Anschrift Personen im Haushalt (siehe Anlage III)

Einzugstag des Mieters (genaues Datum) Miete wird gezahlt abBeginn des Mietvertrages

Wohnung:
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An das
Landratsamt
-Amt für Sozialwesen-
Am Hohlweg 2
92660 Neustadt

Az.:

Posteingang



Zur Wohnung gehört:

Anzahl

Garage/n

Stellplatz/-plätze

m² Garten

Alleinige Nutzung? ja nein

Ausstattung der Wohnung:

Zentralheizung ja nein

Ölofen m. zentr. Ölversorgung ja nein

Bad oder Dusche ja nein

unmöbliert ja nein

teilmöbliert ja nein

vollmöbliert ja nein

Die Wohnung besteht aus folgenden Räumen:

Küche

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Flur

Abstellraum

Esszimmer

Kinderzimmer

Bad

WC

Gesamt

Anzahl

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Ausschließlich gewerblich oder
beruflich genutzt werden:

Untervermietet oder einem anderen
zum Gebrauch überlassen sind:

Höhe der aus Untermiete erzielten
Bruttoeinnahmen:

m² m² €/mtl.

Miete:

Im Gebäude befinden sich insg. Wohnungen.

Höhe der monatlichen Gesamtmiete: € Seit:

Mietzahlung pünktlich: ja nein falls nein, wie lange verspätet:

Mietrückstände: ja nein falls ja, in welcher Höhe und
in welchem Zeitraum:
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In der Gesamtmiete sind folgende Nebenkosten enthalten bzw. nicht enthalten:

I. a) Kosten des Betriebs zentraler Heizungs-oder Brenn-
stoffversorgungsanlagen oder der Fernheizung nein ja, mtl. €

d) Kosten für die Benutzung von Wohnräumen zu anderen
als zu Wohnzwecken (gewerbliche Nutzung) nein ja, mtl. €

Betriebskosten der zentralen Warmwasserversorgung nein ja, mtl. €

Untermietzuschläge nein ja, mtl. €

b)

c)

Vergütung für Möblierung nein ja, mtl. €

Vergütung für Garten nein ja, mtl. €

e)

f)

Vergütung für Stellplatz nein ja, mtl. €

Vergütung für Garage nein ja, mtl. €

g)

h)

Strom nein ja, mtl. €i)

vollmöbliert teilmöbliert

Wasser- und Abwassergebühren nein ja, mtl. €a)

Müllgebühren nein ja, mtl. €

Treppenhausbeleuchtung, Hausstrom-, Antennen- und Kabelgebühren nein ja, mtl. €

b)

c)

Hausreinigung nein ja, mtl. €

öffentliche Lasten (z.B. Grundsteuer) nein ja, mtl. €

d)

e)

Personen-/Lastenaufzug nein ja, mtl. €f)

Kaminkehrergebühren nein ja, mtl. €g)

Straßenreinigung nein ja, mtl. €

Gebäudehaftpfllichtversicherung nein ja, mtl. €

h)

i)

Breitbandanschluss nein ja, mtl. €

TV Anschluss nein ja, mtl. €

j)

k)

II.

Es wird versichert, dass die angegebene Miete und Nebenkosten sowie die übrigen Angaben den
Tatsachen entsprechen.A
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2. Heizkosten

Heizungsart

Gas

Erdgas H
Erdgas L

Strom

Flüssiggas

Fernwärme

Kiefer
Mischholz

Öl

Pellets

Holz

Buche
Eiche
Fichte

Brikets

Sonstiges

Heizkostenabrechnung / Lieferantenrechnung

Die letzte Heizkosten- bzw. Lieferantenrechnung liegt dem Antrag bei.

Die letzte Heizkosten- bzw. Lieferantenrechnung liegt aus nachfolgend genannten Gründen diesem Antrag
nicht bei. Ich/Wir werde(n) die Rechnung baldmöglichst nachreichen.

Gründe:

Gesamte Heizkosten / Warmwasserkosten in der letzten Abrechnungsperiode €

Menge des verbrauchten Brennstoffs in der letzten Abrechnungsperiode

kWh (Strom, Gas, Fernwärme) zu jeweils €/kWh

m³ (Gas, Holz) €/m³

l (Öl) €/L

(Vom Antragsteller auszufüllen)

Die Bereitung des Warmwassers erfolgt dezentral durch einen ElektroboilerA
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Bei meiner / unserer Wohnung handelt es sich um eine Eckwohnung, weshalb sich für mich / uns ein
erhöhter Heizbedarf ergibt.

Die Wohnung befindet sich im

Erdgeschoss

Obergeschoss

Dachgeschoss

Meine / Unsere Nachbarwohnung steht seit leer, weshalb sich für mich / uns ein erhöhter
Heizbedarf ergibt.

Durch die schlechte Wärmedämmung der Wohung liegt in meinem / unserem Einzelfall ein erhöhter
Heizbedarf vor.

Gründe:

Erhöhter Heizbedarf

Aus nachfolgend genannten Gründen besteht ein erhöhter Heizbedarf:

Durch besondere persönliche / familiäre Verhältnisse liegt in meinem / unserem Einzelfall ein
krankheitsbedingter erhöhter Heizbedarf vor.

Gründe:

Als Nachweis ist eine ärztliche Bescheinigung erfoderlich!

Ich versichere, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen!

Ort, Datum Unterschrift
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