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Kontonummer
Mietaufstellung
(Für jedes Objekt bitte eine eigene Aufstellung ausfüllen)
Name, Vorname (Angaben zur Person und Anschrift)
Mietaufstellung per
Personennummer (intern)
Straße des Mietobjektes
Ort des Mietobjektes
Berechnung der Mieteinnahmen:
Nr.
Geschoss
(KG, EG, OG, ...)
Lage
(links, rechts, ...)
Nutzung
(wohn. / gew.)
Mietvertrag
(Datum ab)
Fläche
(in qm)
Netto-Kaltmiete
(monatlich in EUR)
Nebenkosten
(monatlich in EUR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Feste monatliche Mieteinnahmen Objekt gesamt: (Mietvertrag besteht)
noch zu erwartende Mieteinnahmen:
(Mietvertrag besteht noch nicht)
Summe monatliche Mieteinnahmen:
(incl. neuer Mietverträge)
Summe jährliche Mieteinnahmen Objekt gesamt:
(incl. neuer Mietverträge)
Ort, Datum
Unterschrift
1678106158843
1
Unterschrift1;
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	INSTITUT: Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
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