
Gewobag  
Postfach 21 04 50 
10504 Berlin 

Wohnungskündigung 

Mietvertrags-Nr.: 

Hiermit kündige ich, Herr/Frau

wohnhaft Tel.: 

und ich, Herr/Frau 

wohnhaft Tel.:  

die Wohnung meiner/meines/unserer verstorbenen Mutter/Vaters/Eltern  

in 

fristgemäß zum 

Eidesstattliche Erklärung 

Ich/Wir erkläre( n) eidesstattlich, dass ich/wir alleiniger Erbe bin/sind.  
Rechte Dritter bestehen nicht.  
Ein beglaubigtes Testament existiert nicht.  
Ein Erbschein wurde beantragt/nicht beantragt.  
Ich/Wir bin/sind als Alleinerben berechtigt, die Wohnung zu kündigen und  
ordnungsgemäß mit allen Rechten und Pflichten an das Wohnungsunternehmen zu übergeben. 

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.gewobag.de/datenschutz  

Berlin, 

X
Unterschrift   

X
Unterschrift 
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https://www.gewobag.de/datenschutz

	Wohnungskündigung 



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		kuendigung_erben.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Simone Floßmann

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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