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        Summe der Wohnflächen / Übertrag: 
  
        Durchschnittliche Wohnfläche:
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Wohnungsliste mit Flächen nach der Modernisierung

Wohnfläche nach Mod. laut WoFIVAntragsteller (Grundeigentümer / Erbbauberechtigter)

 Anzahl Wohnungen/PlätzeBelegenheit

- bei Antragstellung einzureichen -

WK/IFB Antrags-NummerAnlage zum Antrag auf Zusage von Fördermitteln   
Anlage III - Wohnungsliste (Modernisierung von Wohnungen für Studierende und 
Auszubildende)

 davon: Gemeinschaftsflächen
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m2
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Anmerkung: 
Balkon und Terassenflächen können mit 25% ihrer Flächen 
berücksichtigt werden
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Wohnungsliste Blatt 2
WK/IFB Antrags-Nummer

Wohnflächenübertrag aus Blatt 1

Bei mehr als 32 Wohneinheiten verwenden Sie bitte ein oder mehrere Einlageblätter. 
  

Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt gemäß § 1 bzw. § 5 der Verordnung zur Berechnung der 
Wohnfläche(Wohnflächenverordnung - WoFlV).
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        Durchschnittliche Wohnfläche:
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Wohnungsliste Einlageblatt 
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Wohnflächenübertrag aus Blatt 

WK/IFB Antrags-Nummer
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        Summe der Wohnflächen / Übertrag: 
  
        Durchschnittliche Wohnfläche:
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Summe der Nutzflächen: 
  
Durchschnittliche Nutzfläche:
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