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Gruppenwohnungen für Studierende 

Gruppenwohnungen für Auszubildende 

Gruppenwohnungen für ältere, pflegebedürftige Menschen

Gruppenwohnungen für Menschen mit Behinderungen 

Gruppenwohnungen für sonstige Bewohnergruppen

Förderantrag Mietwohnungen und Gruppenwohnungen vom

Es gelten die Gebäudedaten und die Angabe zur Dauer der Zweckbestimmung der vorhergehenden Seite 4. 
Für Gruppenwohnungen in gesonderten Gebäuden bitte zusätzliche Seiten "4a" und "5a", "4b" und "5b", 
etc. in den Förderantrag einfügen.

Betreuungsleistungen
Soll eine Betreuungspauschale erhoben werden?          ja         nein
Wird die Überlassung einer geförderten Wohnung mit einem Vertrag über die Erbringung von 
entgeltlichen Pflege- und Betreuungsleistungen verbunden?           ja         nein

Euro (maximal 40 Euro)

zu fördernde Gruppenwohnungen:

von Behörde 
auszufüllen

*)  gegebenenfalls Abzüge berücksichtigen, sofern keine ausreichend großen Abstellflächen außerhalb der Wohnung geschaffen werden.

6.2 Gebäude-Wohnungs-Liste (je Gebäude eine Liste) für Gruppenwohnungen 
– gesonderte Aufstellung für Gruppenwohnungen –

Postleitzahl     Ort Straße Hausnummer

Wenn ja, in welcher Höhe

Miet- und Belegungsbindungen

8641 6101 
Fassung 02/21

P
os

it
io

ns
nu

m
m

er

llf
d.

 N
um

m
er

 p
ro

 G
eb

äu
de

W
oh

nu
ng

s-
N

um
m

er
 V

er
m

ie
te

ri
n/

V
er

m
ie

te
r 

 

A
pp

ar
te

m
en

t-
N

um
m

er
 

La
ge

 im
 G

eb
äu

de

G
rö

ße
 in

 m
² 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
(a

nt
ei

lig
er

) 
G

em
ei

ns
ch

af
ts

fl
äc

he

G
rö

ße
 in

 m
² 

*)
 (

m
ie

tw
ir

ks
am

e 
un

d 
W

B
S

-r
el

ev
an

te
 W

oh
nf

lä
ch

e)

ro
lls

tu
hl

ge
re

ch
t

du
rc

h 
A

uf
zu

g 
er

sc
hl

os
se

n 

Z
im

m
er

G
äs

te
to

ile
tt

e

B
ad

/D
us

ch
e

m
ax

im
al

e 
B

el
eg

un
g 

m
it

 
P

er
so

ne
n

m
it

te
lb

ar
e 

B
el

eg
un

g

B
ew

ill
ig

un
gs

m
ie

te

E
in

ko
m

m
en

sg
ru

pp
e 

A
/B

 

S
ch

lü
ss

el
za

hl

Wohnung ist Anzahl
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Linien
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