Antrag
auf Gewährung einer Mietentschädigung gemäß § 8 BUKG

Am bisherigen Wohnort in
hatte ich folgenden Wohnraum gemietet:
ein möbl. Zimmer bzw. Wohnung
Wohneigentum
eine Mietwohnung
i. S. von § 10 Abs. 3 BUKG
für Mietwohnungen
Das Mietverhältnis wurde geschlossen durch
mündlichen Vertrag
schriftlichen Vertrag
(Mietvertrag bitte beifügen)
Über die Dauer des Mietverhältnisses und die Kündigung war
folgendes vereinbart:

Die Miete bzw. mietähnliche Zahlungen (Kapitalabtrag u. Zinsen)
war bzw. ist zu entrichten
monatlich
vierteljährlich
jährlich
Höhe der Miete
bzw. mietähnliche Zahlung

Euro

Ich habe zum
eine neue Wohnung in
gemietet bzw. gekauft
Es handelt sich um eine Wohnung
des freien Wohnungsmarktes
der Wohnungsfürsorge der
Landesbediensteten
die mir als Dienstwohnung zugewiesen ist
im eigenen Haus
DLZP SH - 276 - 2/2009 -

-2-

-2I. Mietentschädigung für die bisherige Wohnung
Das Mietverhältnis über die bisherige Wohnung
- sofern Mietwohnung - konnte nicht vor dem

gelöst werden.

Die Wohnung konnte erst am

wieder vermietet werden, weil

Die Wohnung ist am

vollständig geräumt worden.

Von da an bis zum
ist sie gemäß Bestätigung des Vermieters bzw. Hauseigentümers weder anderweitig vermietet noch genutzt
worden (Bestätigung bitte beifügen).
Für die Zeit, während der die Wohnung leer stand, hatte ich noch Miete
bzw. mietähnliche Zahlungen in Höhe von
Euro zu entrichten (Beleg bitte beifügen).
Gleichzeitig hatte ich für die neue Wohnung Miete
bzw. mietähnliche Zahlungen von
Euro

zu entrichten (Beleg bitte beifügen).

II. Mietentschädigung für die neue Wohnung
Für die neue Wohnung hatte ich nach dem Mietvertrag bereits
ab

Miete zu entrichten,

obwohl die Wohnung erst ab

beziehbar war.

Höhe der Miete

Euro

(bitte Beleg u. Mietvertrag beifügen).

Bitte näher begründen, weshalb die Wohnung nicht genutzt werden konnte bzw. weshalb die Miete für eine
nicht beziehbare Wohnung gezahlt werden musste:

ggf. besonderes Blatt verwenden

Gleichzeitig hatte ich für die bisherige Wohnung Miete in Höhe von
Euro

(bitte Beleg beifügen).

Sonstige Bermerkungen:
(z. B. Anmietung eines möbl. Zimmers
am neuen Dienst- oder Wohnort vor
Bezug der neuen Wohnung)

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben, auch soweit Belege nicht beigefügt werden konnten.

Ort/Datum

Unterschrift und Amtsbezeichnung

