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Anlage W zum Antrag vom  _______________ 
Angaben zu den Kosten der Unterkunft/Hausertragsberechnung

Allgemeine Angaben

_______ 

 
 

   

  
Ort: 
 

 
_________________________________________________________ 

  
 

 Straße: _________________________________________________________ 
 

Haus-Nr.: ___________  

 Das Haus / Die Eigentumswohnung ist bezugsfertig geworden im Jahr: 
 

Eigentümer/in ist / sind: 

 
   

Name Vorname gegebenenfalls Eigentumsanteil 

Angaben zur Größe und Nutzung
  

Bei dem Objekt handelt es sich um 

 
ein Haus mit _____ Wohnung/en. Die Grundstücksgröße beträgt ___________ Quadratmeter (m²). 
 

  1. Wohnung im _______ -geschoss mit 
 

_______ m² 

  2. Wohnung im _______ -geschoss mit 
 

_______ m² 

  3. Wohnung im _______ -geschoss mit 
 

_______ m² 

                                                 Gesamt 
 

_______ m² 

eine Eigentumswohnung, Wohnfläche 
 

_______ m² 

 davon sind 
 

 

   selbstgenutzt _______ m² 
 

   vermietet _______ m² 
 

 unentgeltlich überlassen: _______ m² 
 

   
an: 

 

   

wegen:  
 

Betriebskosten - jährlich € -

 Grundsteuer   Gebäudefeuerversicherung   
 

Kanalgebühren   Gebäudehaftpflicht 
  

 
Wassergeld   Schornsteinreinigung 

  

 
Müllabfuhr   Emissionsmessung 

  

 
Straßenreinigung   Warmwasserkosten 

  



Erhaltungsaufwand 

durchgeführte Arbeiten 
Rechnungs

datum 
-

Kosten *) 

*) finanziert durch  Eigenmittel oder  Darlehen  (Betrag:                                 ) 
 

Fremdkapitalkosten - jährlich € - 

Darlehensgeber Konditionen Schuldenstand Aufwand für 
Z % T % am 31.12._____ Zinsen Tilgung 

    
 

  
zusammen 

Rentenkapitalisierung   

Von meiner Grundrente sind mtl.__________ € kapitalisiert für die Dauer von  
 fünf  zehn Jahren 

  

Erträge - jährlich € - 

Mieteinnahmen für Grundmiete Nebenkosten Heizung / Warmwasser 

1. Wohnung 

2. Wohnung 

Gewerberaum 

Garage/n, Anzahl: 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz  € mtl.=  € jährl.  

Zinszuschuss 
von     € jährl.  

Aufwendungsdarlehen € jährl.  

Sonstiges:    € jährl.  

Erläuterungen 
• Fügen Sie bitte - insbesondere zu Ihren Angaben bezüglich Betriebskosten, Erhaltungsaufwand, Fremdkapitalkosten und 

Erträge - Belege bei. 
• Falls nur geringe Änderungen zum Vorjahr eingetreten sind, fragen Sie Ihre/n zuständige/n Sachbearbeiter/in, welche 

Unterlagen erforderlich sind. 

Wenn der Platz auf dem Vordruck nicht reicht, benutzen Sie bitte ein Beiblatt für weitere Angaben und Erläuterungen.
 

(Diese Spalte bitte 
nicht ausfüllen) 
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