
Erklärung und Bestätigung 
über die Größe und Beschaffenheit einer Mietwohnung        

Mietvertrag bitte bei der 
Ausländerbehörde vorlegen! 

   
Mieter   
Name 
    

Vorname 
 

Geb.-Datum 

 
Wohnort 
 

Straße 
 

Staatsangehörigkeit 

 

Folgende Mitbewohner leben zur  Zeit in der Wohnung: 
Name Vorname Geb.-Datum 
   
   
   
   
   

Vom  Vermieter  auszufüllen! 
Beginn der Vermietung  
Dauer der Vermietung  
Mietzins  
Mietobjekt  
  
  
Dem oben Genannten steht  folgender Wohnraum zur Verfügung: 

 abgeschlossene Wohnung   nicht abgeschlossene Wohnung   möbliert / teilmöbliert  

  leerstehende  Wohnung   zusammen mit  anderen Haushalten bewohnt. 

Die Wohnung besteht aus insgesamt  qm Wohnfläche. 

(Zubehörräume wie Keller, Speicher, Waschküche, Abstellräume oder außerhalb der Wohnung Dachboden, 
Garagen usw. zählen nicht zur Wohnfläche.) 

Die Wohnfläche teilt sich auf in: (Zutreffendes bitte ankreuzen und qm eintragen) 

 ein Zimmer    mit  qm  ein Zimmer  mit  qm  ein Zimmer    mit  qm  

 ein Zimmer  mit  qm  eine Küche    mit  qm  einen Flur    mit  qm 

 ein Bad/WC  mit  qm  sonstiges mit  qm 

Hinweis: Nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit einer Geldstrafe bestraft, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich 
oder einen anderen eine Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung zu beschaffen, oder eine so beschaffte Urkunde 
wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht..  

Name des Eigentümers:   
Anschrift des Eigentümers:     

Durch den Vermieter wird ausdrücklich erklärt, dass dieser mit einem Nachzug von 
Familienangehörigen des Ausländers in diese Wohnung einverstanden ist (ggfs. streichen!). 
 

Ort, Datum Unterschrift des Vermieters 
 

Ort, Datum Unterschrift des Mieters 
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