
Homeday - Immobilienverkauf neu gedacht.

Kostenlose Telefonberatung

0800 5 800 555 
kontakt@homeday.de

Wohnungsgeberbestätigung

für Vermieter



Kennen Sie den Wert 
Ihrer Immobilie?
Sehen Sie den Preis jeder Immobilie 

in Ihrer Nachbarschat.

Wertentwicklung der letzen 3 Jahre

Kostenlos und ohne Anmeldung

Aktueller qm-Preis jeder Immobilie

Haben Sie eine Frage?                                               

kontakt@homeday.de

4,4/5 - MEHR ALS 9.400 BEWERTUNGEN*

*Stand  07.07.2022

Über Homeday 

Homeday ist ein technologie-getriebenes Maklerunternehmen 

und schaft für Verkäufer und Käufer ein bisher nicht dagewese-

nes Kundenerlebnis. Homeday-Makler unterstützen Immobilien- 
verkäufer und Käufer bundesweit. Dabei verknüpt Homeday 
innovative Technologie mit einzigartiger Immobilienbewertungs-

expertise und professioneller, persönlicher Beratung.

www.preisatlas.de

Immobilienpreise anzeigen

Adresse eingeben

0800 5 800 555

tel:080040400466
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Mehr nützliche Musterdokumente inden Sie unter www.homeday.de/musterdokumente Seite  von 

Wohnungsgeberbestätigung

Bestätigung  vom Ein- bzw.  Auszug 

(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen) 

Hiermit wird der Einzug  □ /Auszug  □
am ____________________ 

von dem(/n) Mieter(n) mit Vor- und Nachname 

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

in Bezug auf die Mietsache in 

Straße, Hausnummer ____________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ____________________________________________________________________________________

(Etage, Lage

____________________________________________________________________________________)

                                              ggf. auch Wohnungsnummer, falls  vorhanden 

durch den Wohnungsgeber □ /eine vom Wohnungsgeber beauftragten Person □ bestätigt. 

Der Wohnungsgeber  ist unter folgenden Daten erreichbar:  

Nachname, Vorname

_____________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort

_____________________________________________________________________________________

             

https://www.homeday.de/de/musterdokumente/?utm_medium=internal&utm_source=documents&utm_campaign=Wohnungsgeberbestaetigung_pdf


Mehr nützliche Musterdokumente inden Sie unter www.homeday.de/musterdokumente Seite  von 

Ja □ Nein □

Falls Nein, sind zusätzlich die Daten des Eigentümers anzugeben: 

Nachname, Vorname

_____________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort

_____________________________________________________________________________________

Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mir meiner Pflicht zur ordnungsgemäßen            

Mitwirkung bzgl. der An- bzw. Abmeldung gemäß § 19 I S.1, 2 BMG bewusst bin und dass die                 

hier nach § 19 III BMG anzugebenden Daten korrekt und vollständig sind.  

Gleichzeitig wird hiermit bestätigt, dass mir bekannt ist, dass es nach § 19 VI BMG gesetzlich               

verboten ist, eine Wohnungsanschrift für eine Anmeldung nach § 17 I BMG einem Dritten             

anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch             

einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist. Ebenso ist mir bekannt, dass ein Verstoß              

hiergegen eine Ordnungswidrigkeit darstellt, vgl. § 54 I Nr. 1 BMG.  

______________________________________

_________________________________________

(Unterschrift des Wohnungsgebers/ (Ort und Datum) 

der vom Wohnungsgeber beauftragten Person) 

       
     

        □     □
 

           
 
 
 
 
 

         
 

 
 

                                                       

     □           □  

           
 

 

 

Der Wohnungsgeber ist gleichzeitig Eigentümer  der betroffenen Mietsache  
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Vielen Dank für die Nutzung dieses Musterdokuments.

Bitte beachten Sie, dass die Homeday GmbH keine Hatung für den rechtlichen Bestand des Musterdokuments übernimmt. 
Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke, Nachahmungen jeglicher Art, Vervielfältigungen sowie 
Verarbeitungen in elektronischen Systemen sind nicht gestattet. 
Weitere nützliche Musterdokumente inden Sie unter  www.homeday.de/musterdokumente

Diese Services von Homeday könnten Sie auch interessieren:

Wir sind von Montag bis Samstag von 08:00-20:00 Uhr für sie da.
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon oder bei Ihnen vor 

Ort.

0800 - 5 800 555
Für kostenfreie Anrufe.

kontakt@homeday.de
Für alle, die lieber schreiben.

Kostenlose Immobilienbewertung

Erhalten Sie kostenlos und unverbindlich eine 
ausführliche Bewertung Ihrer Immobilie.

Erfolgreicher Immobilienverkauf 

Unsere Homeday-Makler erzielen den optimalen 
Preis für Ihre Immobilie.

Der Homeday-Preisatlas

Diese interaktive Karte zeigt Ihnen kostenlos den 
Preis jedes Wohnblocks in Deutschland.

Der Immobilien-Ratgeber

Erfahren Sie hier alles Wissenswerte rund um 
das Thema Immobilien.
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