
A N S U C H E N  

um Zuweisung einer geförderten Wohnung durch die Gemeinde 

 

Bitte die unterstrichenen Felder ______ ausfüllen und Zutreffendes o  ankreuzen
 x

  
 

Zuname, Titel: _____________________     Vorname: ______________________________ 

Adresse:           _______     ____________      

 PLZ Gemeinde 

 _______________________________________________________________ 

 Anschrift 

geb. am  ______________________     Staatsbürgerschaft ______________________ 
SV-Nummer ______________________     Geburtsort            _______________________ 

 

Familienstand: o ledig o verheiratet o Lebensgemeinschaft o geschieden  o verwitwet 

 

KONTAKT: 
 

E-Mail        _________________________               Telefon:        _______________________ 

 

Mobil:      __________________________               Fax:              _______________________ 

 

 

Zahl der Personen im gemeinsamen Haushalt: _____        davon Kinder (unter 15 Jahre): ____ 

 

Beruf:  ____________________________________________________________ 

Arbeitgeber: ____________________________________________________________ 

 

 

derzeitige Wohnverhältnisse: o  Hauptmiete Gemeindewohnung 

 o  Mitbewohner  o  Dienst- oder Werkswohnung 

 o  Untermiete o  Eigentumswohnung 

 o  Hauptmiete Privatwohnung o  Eigenheim 

 o  Hauptmiete/Nutzung „Genossenschaftswohnung“    o  keines 

wenn [1] bis [6]: Wohnungseigentümer/Vermieter: _____________________________________ 

 

Zahl der Personen in der dzt. Wohnung:  ________    davon Kinder (unter 15 Jahre) ___________ 

Größer der derzeitigen Wohnung      m2:  ________    Zimmer: _______ 

 

Grund bzw. Gründer für den beabsichtigten Wohnungswechsel (Mehrfachnennung möglich)  

o  Kündigung, Räumung, Abbruch o  Umzug, Arbeitsplatzwechsel 

o  Familiäre Gründe (zB Familienzuwachs usw.) o  Haushaltsgründung, Scheidung 

o  Wohnung mangelhaft (Zustand, sanitäre Anl. etc.) o  Wohnung zu teuer 

o  Wohnung zu klein o  weiß nicht, keine Angabe 

o sonstige, und zwar 

 

Wohnungswunsch: o  Miete  o  Kaufanwartschaft („Mietkauf) o  Eigentum 

 

In welchem Ort (Gemeindeteil) soll sich die Wohnung befinden: ______________________ 
weitere Wünsche (z.B. Gemeindewohnung, Altbau, Neubau, bestimmtes Bauvorhaben, bestimmte Bauträger): 

 ___________________________________________________________ 



A N S U C H E N  

um Zuweisung einer geförderten Wohnung durch die Gemeinde 

 

Bitte die unterstrichenen Felder ______ ausfüllen und Zutreffendes o  ankreuzen
 x

  
 

Größe:  o  bis ca. 45 m2 o  bis ca. 60 m2     o  bis ca. 75 m2 o  bis ca. 90 m2 

 oder: o  Garconniere, 1 Zimmer   

 o  1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche/Kochnische, Bad, WC, Nebenräume 

 o  2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche/Kochnische, Bad, WC, Nebenräume 

 o  3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche/Kochnische, Bad, WC, Nebenräume 

 bzw. o   größer: über 90 m2, 5 oder mehr Zimmer 

 

Stockwerk: o  ebenerdig o  nicht ebenerdig, sonst egal  

 o  ___. Stock  o  Dachgeschoß o  weiß nicht, keine Angabe 

 

Welche Höhe können die monatlichen Wohnkosten erreichen? (inkl. Betriebskosten, ohne Heizung/Strom)  

 o unter € 181,68 o  € 545,05 bis 726,73 

 o  € 181,68 bis 363,36 o  über €  726,73 

 o  € 363,36 bis 508,71 o  weiß nicht, keine Angabe 

 

Welchen Betrag können Sie einmalig (als Baukostenzuschuß, Grundkostenanteil, Mietvorauszahlung o.ä.) 

aufbringen?  o  keinen o  € 7.267,28 bis € 10.900,93 

 o  unter € 3.663,64 o  € 10.900,93 bis € 18.168,21 

 o   3.633,64 bis 7.267,28 o  über 18.168,21 

  o  weiß nicht, keine Angabe 

Würde durch Zuweisung einer gewünschten Wohnung Ihre Altwohnung frei? 

 o   ja o    nein o   weiß (noch) nicht, keine Angabe 

 

 

□Ich nehme zur Kenntnis, dass das Wohnungsansuchen zur Evidenthaltung spätestens nach Ablauf von zwei 

Jahren zu erneuern ist, und dass bei einer allfälligen Wohnungsvergabe die Förderungswürdigkeit nach dem 

Kärntner Wohnbauförderungsgesetz idgF gesondert nachzuweisen ist.  

 

□Mit der allfälligen Weitergabe der vorangeführten Daten an Bauträger, die in der Gemeinde Wohnungen er-

richten, welche für eine Vergabe in Betracht kommen, sowie an das Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 9 – 

Wohnungs- und Siedlungswesen, erkläre ich mich einverstanden.  
 

 Gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stimme ich mit meiner Unterschrift zu, dass meine im Rah-

men dieses Formulars genannten personenbezogenen Daten durch die Marktgemeinde St. Paul verarbeitet wer-

den dürfen. Dies erfolgt auch in digitaler Form über die Datensicherung, welche derzeit durch die Fa. ÖKOM 

bewerkstelligt wird. Die Einwilligung kann ich schriftlich per Post jederzeit widerrufen, sofern die personenbe-

zogenen Daten in einem Dateisystem gespeichert werden. Ein allfälliger Widerruf der Einwilligung berührt nicht 

die Rechte der Marktgemeinde St. Paul zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu der sie unabhängig 

von meiner Einwilligung berechtigt oder verpflichtet ist. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

 

 

 

______________________ , am ________________      _____________________________________ 

   Unterschrift des Wohnungswerbers  

 

 
vom Amt auszufüllen 

Anmerkungen:     _________________________________________________________________  

                              ________________________________________________________________  

                              


