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S Kasseler Sparkasse
006 078 (11/18) Kasseler Sparkasse
Nachdruck, Vervielfältigung und DV-Speicherung verboten!
057.03.21.Sk3 Mieterliste
Mieterliste per
Betr.:    Grundstück in     
               Straße und Nr    
               Eigentümer        
Kontonummer:
Kontoinhaber:
Wohnräume:
Wohneinheiten:
monatlich:
jährlich:
*)     Jede abgeschlossene Wohnung ist unter einer separaten laufenden Nummer zu führen.
**)   Die vom Eigentümer benutzten Wohn- und sonstigen Räume sind ebenfalls anzugeben.
***) Namensnennung nur bei juristischen Personen.
Lfd.
Nr.*)
Mieter **) (bzw. Leerstand seit?)
Name  ***)            
Stockwerk
L  (Links)
M (Mitte)
R (Rechts)       
Anzahl
der
Zimmer
(z.B. 3 ZKB      
Wohnfläche
in qm      
Nettomiete monatl.
pro qm              insgesamt 
Nebenkosten
monatl.    
Laufzeit 
des Vertrags
(Ende-Datum)      
Dieser Vordruck kann unter
www.kasseler-sparkasse.de/mieterliste
abgerufen werden.
Gewerbliche Räume und Garagen:
Lfd.
Nr.
Mieter **) (bzw. Leerstand seit?)
Name ***)            
Stockwerk
L  (Links)
M (Mitte)
R (Rechts)       
Nettomiete monatlich
(ohne Garagen)
pro qm              insgesamt 
Nutzfläche
(ohne qm
Garagen)      
Büro- und
Praxisräume
Laden
Lagerräume
Garagen
Werkstatt
Gesamtjahreseinnahmen:
a)  aus Wohnräumen                  € 
b)  aus gewerbl.  Räumen         €   
c)  aus Garagen                             € 
     insgesamt                                 €
monatlich:
jährlich:
Bemerkungen:
Gegebenenfalls Angaben über Mietvorauszahlungen, Anrechnungsabreden, Mietrückstände, Pfändungen,...
Aufgestellt:                                         ,
Nebenkosten
monatl.    
Laufzeit 
des Vertrags
(Ende-Datum)      
-
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