
Name, Vorname des/der Auszubildenden 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Hochschule/Studienfach 
 
 

Förd.-Nr. 
 
 

 

Mietkostenbescheinigung nach § 13 Abs. 3 BAföG 
zur Vorlage beim Amt für Ausbildungsförderung 
 
1. Der/Die o.g. Auszubildende bewohnt 

 

a. 
 

¨ allein 
 

¨ zusammen mit _____ Personen, darunter _____ Familienangehörigen 
 

 

b. 
 

¨ als Mieter meine Eigentumswohnung / eine Wohnung in meinem Haus 
 

¨ als Untermieter ein / mehrere Zimmer in meiner Wohnung 
 

¨ einen Wohnheimplatz 
 

 

c. in PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Stockwerk, App.-Nr. 
 
 
 

 
2. Beginn des  
 Mietverhältnisses: 

 
 

Ende des 
Mietverhältnisses: 

 
 

 
a. Die Kaltmiete beträgt monatlich 

 
Betrag in € 
 
 

ç 

 b. Die an den Vermieter gemäß Mietvertrag zu entrichtenden 
Nebenkosten i.S.d. § 27 der 2. BerechnungsV (s. Anlage) 
betragen (ggf. in Form von Abschlagszahlungen) monatlich 

Betrag in € 
 
 

 
ç 

 
Die nicht an den Vermieter zu entrichtenden Nebenkosten 
i.S.d. § 27 der 2. BerechnungsV (s. Anlage), nämlich für 

 

 

  Betrag in € 
 
 

3. 

 
c. 

betragen (durchschnittlich) monatlich.  
(z.B. für selbst beschafftes Heizmaterial oder für vom Energieversorger gelieferte 
Heizenergie. Nicht anzugeben sind Telefonkosten, Gebühren für Radio/TV,
Kosten für Hausratversicherung) 

 

ç 

Wenn die oben 
angekreuzte 
Unterkunft v. d. 
Auszubildenden 
nicht allein,  
sondern zusam-
men mit anderen 
Personen be-
wohnt wird, 
dann hier bitte 
die Gesamtkos-
ten für alle 
Bewohner an-
geben! 

 
a. Kaltmiete und Nebenkosten sind an den Vermieter zu zahlen seit/ab  

 
 

b. 
 

Für Teile von Monaten bei Beginn oder Beendigung des Mietverhältnisses sind abweichend davon 
anteilig zu entrichten: 

4. 

 für den Monat 
 

__________________ 

Betrag in € 
 
 

   und für den Monat 
 

   _________________ 

Betrag in € 
 
 

 
5. Das Haus/Die Wohnung steht ganz oder teilweise im Eigentum 

der Eltern/eines Elternteils des/der Auszubildenden. ¨ ja ¨ nein 
 
Es wird versichert, dass die Angaben richtig und vollständig sind. Es ist bekannt, dass unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben strafrechtlich oder als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden können und dass Änderungen der 
Wohnverhältnisses von dem/der Auszubildenden unverzüglich mitgeteilt werden müssen. 
 
Name 
 
 

Name 
 
 
Anschrift 
 
 
 
 

Anschrift 
 
 
 

Tel.-Nr. unter der die o.g. Unterkunft erreichbar ist (Angabe freiwillig) 
 
 

Ort, Datum 
 
 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift (gilt nicht für Angaben zu Frage 3c ) 
 
 
 
Vermieter                                                                                     Mieter 

 

Unterschrift 
 
 
 



Anlage zu § 27 der 2. Berechnungsverordnung: 
 
Aufstellung der Betriebskosten 
Betriebskosten sind nachstehende Kosten, die dem Eigentümer (Erb-
bauberechtigten) durch das Eigentum (Erbbaurecht) am Grundstück 
oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder 
der Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und 
des Grundstücks laufend entstehen, es sei denn, dass sie üblicherwei-
se vom Mieter außerhalb der Miete unmittelbar getragen werden: 
 
1. Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks 

Hierzu gehören namentlich die Grundsteuer, jedoch nicht die Hypo-
thekengewinnabgabe. 
 

2. Die Kosten der Wasserversorgung 
Hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundge-
bühren, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der 
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer 
Verwendung einschließlich der Kosten der Berechnung und Auftei-
lungen, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen Wasserversor-
gungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich 
der Aufbereitungsstoffe. 

 
3. Die Kosten der Entwässerung 

Hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und Grundstücksent-
wässerung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden nicht öf-
fentlichen Anlage und die Kosten des Betriebs einer Entwässe-
rungspumpe. 

 
4. Die Kosten 

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der 
Abgasanlage; 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und 
ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der 
Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regel-
mäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssi-
cherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fachmann, 
der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die Kosten 
der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchs-
überlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie 
die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchs-
erfassung einschließlich der Kosten der Berechnung und Auf-
teilung; 
oder 

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage; 
hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und 
ihre Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten 
der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage 
und des Betriebsraums; 
oder 

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch 
aus Anlagen im Sinne des Buchstaben a; 
hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die 
Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entspre-
chend Buchstabe a; 
oder 

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen; 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablage-
rungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kos-
ten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit und der damit zusammen hängenden Ein-
stellung durch einen Fachmann sowie die Kosten der Mes-
sungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. 
 

5. Die Kosten 
a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage; 

hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt 
sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend 
Nummer 4 Buchstabe a;  
oder 

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, 
auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a; 
hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwas-
sers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanla-
gen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a; 
oder 

c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten 
hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablage-
rungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte 
sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbe-
reitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammen 
hängenden Einstellung durch einen Fachmann. 
 

6. Die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversor-
gungsanlagen 
a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 

Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind;  

oder 
b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme ent-

sprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 
2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind; 

 oder 
c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversor-

gungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und ent-
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksich-
tigt sind. 

 
7. Die Kosten des Betriebs des maschinellen Personen- oder 

Lastenaufzugs 
Hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Be-
aufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anla-
ge, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Be-
triebssicherheit einschließlich der Einstellung durch einen Fach-
mann sowie die Kosten der Reinigung der Anlage. 
 

8. Die Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr 
Hierzu gehören die für die öffentliche Straßenreinigung und Müllab-
fuhr zu entrichtenden Gebühren oder die Kosten entsprechender 
nicht öffentlicher Maßnahmen. 
 

9. Die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung 
Zu den Kosten der Hausreinigung gehören die Kosten für die Säu-
berung der von den Bewohnern gemeinsam benutzten Gebäude-
teile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschkü-
chen, Fahrkorb des Aufzuges. 
 

10. Die Kosten der Gartenpflege 
Hierzu gehören die Kosten der Pflege gärtnerisch angelegter Flä-
chen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen, 
der Pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von 
Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahrten, die 
dem nicht öffentlichen Verkehr dienen. 
 

11. Die Kosten der Beleuchtung 
Hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbeleuchtung 
und die Beleuchtung der von den Bewohnern gemeinsam benutz-
ten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräu-
me, Waschküchen. 
 

12. Die Kosten der Schornsteinreinigung 
Hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebüh-
renordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 
Buchstabe a berücksichtigt sind. 
 

13. Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung 
Hierzu gehören namentlich die Kosten der Versicherung des Ge-
bäudes gegen Feuer-, Sturm- und Wasserschäden, der Glasversi-
cherung, der Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank 
und den Aufzug. 
 

14. Die Kosten für den Hauswart 
Hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwer-
ten Leistungen, die der Eigentümer (Erbbauberechtigte) dem 
Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die Instand-
haltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder 
die Hausverwaltung betrifft. 
Soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten 
für Arbeitsleistungen nach den Nummern 2 bis 10 nicht angesetzt 
werden. 
 

15. Die Kosten 
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage; 

hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten 
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft ein-
schließlich der Einstellung durch einen Fachmann oder das 
Nutzungsentgelt für eine nicht zur Wirtschafteinheit gehören-
den Antennenanlage; 
oder 

b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen 
privaten Verteileranlage; 
hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner 
die laufenden monatlichen Grundgebühren für Breitbandan-
schlüsse. 
 

16. Die Kosten des Betriebs der maschinellen Wascheinrichtung 
Hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der Ü-
berwachung, Pflege und Reinigung der maschinellen Einrichtung, 
der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebs-
sicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend 
Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind. 
 

17. Sonstige Betriebskosten 
Das sind die in den Nummer 1 bis 16 nicht genannten Betriebskos-
ten, namentlich die Betriebskosten von Nebengebäuden, Anlagen 
und Einrichtungen. 
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