
⊠ Zutreffendes bitte ankreuzen 

Über die Genossenschaft vorzulegen 
 

AUSKUNFTSBLATT 
Dient zur Vorlage beim Amt der Bgld. Landesregierung 

 

Bauvorhaben (Obj.Nr. und Bezeichnung):  

Wohnung/Reihenhaus Nr.:  
 

Nachfolgend gebe(n) ich (wir) meine (unsere) persönlichen Daten sowie die persönlichen Daten sämtlicher, 
zukünftig in diesem gemeinsamen Haushalt lebenden Personen bekannt: 
 

Vor- und Nachname 
 der Bewohner 

SV-Nr. 
Geburts- 

datum 
Familien- 

stand 
Nahe-

verhältnis 
Staatsbürger-

schaft * 

      

      

      

      

      

      

* Bei nicht Österreichischen Staatsbürgern ist zusätzlich der Aufenthaltstitel (Asylbescheid, Anmeldebescheinigung etc.) vorzulegen. 

Derzeitiger Wohnsitz des/der Förderungswerber:  

Art der derzeitigen Wohnung:  Eigentum (Haus) Eigentumswohnung 

 gemietetes Haus * Genossenschaftswohnung * 

 Mietwohnung * Gemeindewohnung * 

Name und Anschrift d. Eigentümers:  
 

Bei Eigentumswohnung bzw. Eigenheim: 
 

Datum der Benützungsfreigabe bzw. Benützungsbewilligung:      EZ:       

                                                                           Grundbuch:      
 

Ich (wir) erkläre(n),  

  dass bis dato Wohnbaufördermittel in Anspruch genommen wurden. 

  dass keine Wohnbaufördermittel in Anspruch genommen wurden. 
 

Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), in der o.a. Wohnung/dem o.a. Reihenhaus innerhalb von 6 Monaten ab 
Beginn des Nutzungsverhältnisses den Hauptwohnsitz zu begründen. Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass 
bei Nichtentsprechung dieser Erklärung ein wichtiger Kündigungsgrund vorliegt bzw. die zugesicherte 
Wohnbauförderung gemäß dem Bgld. Wohnbauförderungsgesetz 2005 gekündigt wird. Der Nachweis über 
die Aufgabe des geförderten bzw. nicht geförderten (nicht älter als 20 Jahre) Vorwohnsitzes ist binnen 6 
Monaten ab Begründung des Nutzungsverhältnisses vorzulegen. 

  

Datum  Unterschrift(en) des/der großjährigen Bewohner/s 
 

Der lückenlose Einkommensnachweis vom Vorjahr ist unbedingt beizulegen! 
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