
                   

Die Datenerfassung und Verarbeitung erfolgt auf freiwilliger Basis und dient allein der Erstellung eines 
Wohnmietspiegels 2017 für die Große Kreisstadt Radebeul. 

 
 

Wohnraummietspiegel 2017 der Großen Kreisstadt Radebeul 
Zuarbeit für Wohneinheit zum Stichtag: 01.01.2017 
 
Angaben als:  Mieter/Vermieter (nichtzutreffendes streichen)   
 
Angaben zum Haus  

Straße ................................................................  Haus-Nr.  ................ 
 
Baujahr des Gebäudes    ................. 
Denkmalschutz für Gebäude    ja    nein    
Bauweise      Einzelhaus  Zweifamilienhaus  Mehrfamilienhaus 
 

 
Eigentümer      Privat  Gesellschaft   Genossenschaft 
 
- Wohnraum ist Teil der vom Eigentümer selbst genutzten Wohnung   ja   nein 
- mietfreier Wohnraum         ja   nein 
- vom Vermieter möblierter Wohnraum       ja   nein 
- Wohnung im Eigentum von Verwandten      ja   nein 
(deshalb kostenloses oder verbilligtes Mietverhältnis) 
- Dienst- oder Werkswohnung        ja   nein 
- Öffentlich geförderter Wohnungsbau       ja   nein 
- gewerblich genutzter Wohnraum       ja   nein 
(einzelnes Arbeitszimmer in der Wohnung gilt nicht als gewerbliche Nutzung) 

 
Angaben zur Ausstattung der Wohnung   (s. Anlage1) 
(1) ohne Bad und ohne zeitgemäße Heizung bzw. ohne Innen-WC   
(2) mit Bad und Sammelheizung (SH) oder mit Bad/ohne SH  
     oder ohne Bad/mit SH (beide nicht zeitgemäß)   
(3) mit zeitgemäßem Bad, zeitgemäßer Heizung, Außenwanddämmung,               
     zeitgemäßen Fenstern, zeitgemäßer Elektroinstallation(1 oder 2 Merkmale vorhanden)          
(4) mit zeitgemäßem Bad, zeitgemäßer Heizung, Außenwanddämmung,  
     zeitgemäßen Fenstern, zeitgemäßer Elektroinstallation (3 oder 4 Merkmale vorhanden)    
(5) mit zeitgemäßem Bad, zeitgemäßer Heizung, Außenwanddämmung, zeitgemäßen Fenstern,  
     zeitgemäßer Elektroinstallation (alle Merkmale vorhanden)    
(5 S) Ausstattungsstufe 5 mit zusätzlichen werterhöhenden Ausstattungen (s. Anlage 2)             
    Erläuterung erforderlich:…………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Angaben zum Mietvertrag und Mietzahlung 
 
Mietvertrag ab                                                              ........................................... 
 
letzte Mietänderung ab                                                ........................................... 
 
monatliche Kaltmiete (ohne Nebenkosten)   .......................  €/Monat      oder: ............................  €/m²/Monat 
 
Wohnfläche     ...................... m²                                 Anzahl der Wohnräume ab 6 m²   ........... 
                                                                                                         (ohne IWC, Küche, Flur, Loggia, Abstellkammer, Balkon/Terrasse)  
 

Miete beinhaltet:   Balkon/Terrasse   Gemeinschaftliche Einrichtungen außerhalb der 
   Garage/Stellplatz       Wohneinheit (z.B. Trockenraum, Fahrradkeller usw.)
   Garten    Sonstiges (z.B. Einbauküche) 
 
Werden die Kosten für einen Stellplatz oder Garage separat erhoben?                              
  ja                            nein                           wenn ja,            ...............................€/Monat 
 


