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Angaben über die Wohnfläche der
Wohnung - zur Vorlage bei der Wohngeldstelle -

Familienname Vorname

Straße, Hausnummer PLZ Ort

2.1 Wohnzimmer

2.2 Wohnzimmer

2.3 Schlafzimmer

2.4 Schlafzimmer

2.5 Kinderzimmer

2.6 Kinderzimmer

2.7 Esszimmer

2.8 Küche

2.9 Bad/Duschraum

2.10 Flure/Dielen

2.11 Toiletten

2.12 Abstellräume in der Wohnung

2.13 Speisekammer

2.14

3. Geschäftsräume

Grundfläche
von mindestens 2 m zwischen 1 und 2 m von weniger als 1 m

Fläche bei einer lichten Höhe

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

Summe

m² m² m² m²

m² m² m² m²

m² m² m² m²

2. Wohnräume

Grundfläche
von mindestens 2 m zwischen 1 und 2 m von weniger als 1 m

Fläche bei einer lichten Höhe

m² m² m² m²

m² m² m² m²

Summe m² m² m² m²

Wohngeld-
nummer

1. Antragsteller/in (= Mieter/in)

http://www.adobe.com/acrobat/readstep.html
maforst
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Wohnflächenberechnung gemäß
Wohnflächenverordnung (WoFIV)

1. Gesamtgrundfläche  (= 1. und 3. abzüglich 2.)

2. Hiervon sind abzurechnen:
a) die volle Grundfläche der Räume/Raumteile, die eine geringere lichte Höhe als 1 m haben
b) die halbe Grundfläche der Räume/Raumteile, die eine geringere lichte Höhe als 2 m

jedoch mindestens 1 m haben
c) die halbe Grundfläche der sonstigen Wohnflächen

d) 3% der Grundfläche, wenn die Grundfläche aufgrund des Baupreises errechnet wurde

Summe abzurechnende Fläche

3. Berücksichtigungsfähige Wohnfläche

4. Sonstige Wohnflächen

4.2 Schwimmbad

4.3 Balkon

4.4 Loggia

4.5 Dachgarten

4.7

Grundfläche

4.1 Wintergarten
- beheizt

Ausschließlich gewerblich oder beruflich
genutzte Räume
Dritten zum Gebrauch (entgeltlich und
unentgeltlich) überlassene Räume

Nummer des Raumes/der Räume

Die Angaben sind vollständig und richtig

4. Ergänzungen/Bemerkungen

Seite 2 von 2

Fläche

i.A.

4.6 Terrasse

Grundfläche

m²

- unbeheizt
m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

durch Ausmessen der Räume nach den BauplänenDie Grundflächen wurden berechnet

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in Ort, Datum Unterschrift Vermieter/in

Behörde PLZ, Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Sachbearbeiter/in Zimmernummer

Telefon (Durchwahl) Telefax

E-Mail

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Ort, Datum Unterschrift
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