
(BW227)

Förderungsantrag

SCHAFFUNG VON WOHNRAUM IN BESTANDSOBJEKTEN
gem. Kärntner Wohnbauförderungsgesetz K-WBFG 2017, LGBl.Nr. 68/2017 und Richtlinie Nr. 8 idgF

An das
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 11 – Zukunftsentwicklung,
Arbeitsmarkt und Wohnbau
Mießtaler Straße 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee

Eingangsstempel

Energieausweis
ZEUS-Nummer1

WICHTIG: Lt. § 43 K-WBFG 2017 darf mit der Bauausführung des Förderobjektes nicht vor Erteilung der Förderungszusage (Zusicherung)
bzw. Erteilung eines vorzeitigen Baubeginns (erfolgt schriftlich) begonnen werden.

Förderungswerber2

 Gebäudeeigentümer    Mieter    Wohnungseigentümer    Bauberechtigter    Verwalter

Vor- und Nachname (Eigentümer lt. Grundbuch) Geburtsdatum

Vor- und Nachname (Miteigentümer) Geburtsdatum

PLZ und Ort (Wohnadresse) Straße und Hausnummer (Wohnadresse)

Telefon- oder Mobilnummer (tagsüber erreichbar) E-Mail (Pflichtfeld bei Wohnbauförderungs-Kreditkonto)

Familienstand:  ledig    verheiratet    eingetragene Partnerschaft    geschieden    verwitwet

Angaben zum Förderungsobjekt

PLZ und Ort Straße und Hausnummer

Einlagezahl Grundstücksnummer(n) KG-Nummer und Katastralgemeinde

 Einfamilienwohnhaus    Zweifamilienwohnhaus    mehrgeschossiger Wohnbau (mind. 3 Wohnungen)    Eigen-

tumswohnung    Mietwohnung    sonstiges Gebäude

zukünftige Nutzung des Wohnraumes für:  eigene Zwecke    nahestehende Person    Vermietung

Das Förderungsobjekt steht unter Denkmalschutz  JA     NEIN

Angaben zur bisherigen Nutzung des Förderungsobjektes (in den letzten 20 Jahren)

 ausschließlich Wohnnutzung  teilweise Privatzimmervermietung        (________ m²)

 teilweise gewerbliche Nutzung  (________ m²)  teilweise landwirtschaftliche Nutzung   (________ m²)

1 Die ZEUS-Nummer des Planungsenergieausweises wird vom Energieausweisersteller bekannt gegeben.
2 Bei Verwendung der ausschließlich männlichen Form gilt diese für beide Geschlechter.
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vorzeitiger Baubeginn

Ich (Wir) ersuche(n) um Erteilung der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn                             JA     NEIN

Datum des geplanten Baubeginns: ___________________

Die Förderung wird für folgende Maßnahmen beantragt

 Einbau    Umbau    Zubau geschätzte Kosten der Sanierungsmaßnahmen: € ___________________

Bankverbindung Förderungswerber

Vor- und Nachname des Kontoinhabers

IBAN BIC (bei ausländischem Konto)

vorsteuerabzugsberechtigt Firmenbuchnummer

 nein      ja      teilweise (z. B. bei Vermietung der Wohnung)

Kontoansicht des Wohnbauförderungs-Kreditkontos

Die Verwaltung des Wohnbauförderungs-Kreditkontos erfolgt über die Austrian Anadi Bank AG, wobei sofern das Wohnbauför-
derungs-Kreditkonto via Internetbanking abgewickelt wird ein Verwaltungsbeitrag von € 0,42 pro  Monat (€ 5,04 pro Jahr) an-
fällt. Sollte das Wohnbauförderungs-Kreditkonto auf meinen ausdrücklichen Wunsch nicht über Internetbanking geführt wer-
den,  wird  ein  Verwaltungsbeitrag  in  der  Höhe von €  3,00  pro Monat  (€  36,00  pro  Jahr)  in  Rechnung gestellt.  Ich (wir)
möchte(n) einfach und mobil den aktuellen Kontostand meines (unseres) Wohnbauförderungs-Kreditkontos via Internetban-
king der Austrian Anadi Bank AG gemäß den Konditionen und Bedingungen des Internetbanking für das Wohnbauförderungs-
Kreditkonto (Wohnbauförderung Land Kärnten) sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Austrian Anadi Bank AG
abrufen können.                                                                                                                                                      JA      NEIN

Förderungsvoraussetzungen und -verpflichtungen

Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass
a) Arbeiten und Investitionen, welche vor Antragstellung begonnen bzw. getätigt wurden , bei der Förderung  nicht berück-

sichtigt werden;
b) mit der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung begonnen werden darf;
c) weitere Förderungen der gegenständlichen Maßnahme(n) aus Landesmitteln ausgeschlossen sind;
d) unrichtige Angaben bzw. die  Nichteinhaltung der Verpflichtungen den  Verlust der Förderung nach sich ziehen und  straf-

rechtliche Konsequenzen zur Folge haben;
e) mit den Sanierungsmaßnahmen spätestens nach Förderungszusage (Zusicherung) begonnen werden muss und die Endabrech-

nung bis längstens einem Jahr nach Zusicherung vorzulegen ist;
f) der Förderungsgeber berechtigt ist, automatisiert und nicht automatisiert alle in § 45 Abs. 1 K-WBFG 2017 genannten perso-

nenbezogenen Daten auf Grund von Art. 6 Abs. 1 DSGVO für Zwecke der Abwicklung des Förderungsvertrages, für Kontrollzwe -
cke und für allfällige Rückforderungen nach den Bestimmungen des K-WBFG 2017 idgF zu verarbeiten;

g) der Förderungsgeber berechtigt ist, gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO die im Rahmen der Förderungsabwicklung erhobenen personen -
bezogenen Daten zur Darstellung der gewährten Förderungen an die Transparenzdatenbank (Transparenzdatenbankgesetz 2012,
BGBl. I Nr. 99/2012 idgF) zu übermitteln. Ferner nehme ich zur Kenntnis, dass personenbezogene Daten, wenn dies zur Gewäh -
rung, Einstellung oder Rückforderung der Förderung erforderlich ist, aus der Transparenzdatenbank abgefragt werden;

h) alle Daten des Energieausweises automatisiert verarbeitet und an die Datenbank ZEUS Kärnten übermittelt  werden und dass
nicht personenbezogenen Daten aus dem Energieausweis für statistische Zwecke verwendet werden;

i) die banktechnische Abwicklung des vom Land Kärnten gewährten Förderungskredites derzeit durch die Austrian Anadi Bank AG
durchgeführt wird und somit zur vertraglichen Abwicklung alle mich betreffenden Daten, die bei der Kontaktaufnahme sowie im
Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt werden - wie insbesondere: Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mailadresse, Mobiltele-
fonnummer an die Austrian Anadi Bank AG sowie an jene Unternehmen, die für die Austrian Anadi Bank AG bankbezogene Hilfs-
dienste (ausschließlich ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH oder Nachfolgegesellschaft) im Zusammenhang mit der Wohn-
bauförderung leisten, übermittelt werden. In diesen genannten Fällen entbinde ich die Austrian Anadi Bank AG ausdrücklich auch
vom Bankgeheimnis. Es steht dem Land Kärnten frei, gegebenenfalls auch ein anderes Bankinstitut mit der banktechnischen Ab-
wicklung des Förderungskredites zu beauftragen, wogegen ein Widerspruchsrecht des Kreditnehmers nicht besteht;

j) ich zustimme, dass das Land Kärnten als Kreditgeber keinerlei Haftung, aus welchen Rechtsgrund auch immer, für allfällige aus
dem zwischen mir und der Austrian Anadi Bank AG zustande kommenden Kontoführungsvertrag übernimmt und ich verzichte aus-
drücklich und unwiderruflich auf jede diesbezügliche Inanspruchnahme des Landes Kärnten aus welchen Rechtsgrund auch im-
mer;

Ich (Wir) erkläre(n) weiters ausdrücklich, dass
a) die Angaben in diesem Ansuchen richtig und vollständig sind und die vorgelegten Planunterlagen dem tatsächlichen Bauzu-

stand entsprechen;
b) das Objekt (Wohnhaus, Wohnung) nach Abschluss der beantragten Sanierungsmaßnahmen ständig und ganzjährig als Haupt-

wohnsitz dienen wird;                                                                                                                                                                         
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c) dass mit der (den) beantragten Sanierungsmaßnahme(n) zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen wurde;
d) bekannt ist, dass das K-WBFG 2017 idgF und die dazugehörigen Richtlinien Vertragsbestandteil der Förderung sind;

Ort, Datum und Unterschrift(en) Förderungswerber und allfälliger Miteigentümer (lt. Grundbuch)

1.)

2.)

3.)

Ort, Datum Unterschrift(en)

Nur auszufüllen wenn der Antragsteller MIETER der zu sanierenden Wohnung ist.

Zustimmung des Vermieters/Hauseigentümers zu den beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen

Name und Anschrift des Vermieters/Hauseigentümers

Telefon- oder Mobilnummer (tagsüber erreichbar) E-Mail

Als Vermieter/Hauseigentümer erkläre ich mich mit der Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnah-
men ausdrücklich einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift Vermieter bzw. Bevollmächtigter

Personen, die nach der Sanierung das Gebäude ganzjährig bewohnen (werden)

Nutzfläche Vor- und Nachname Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis

Wohnung 1

___________ m²

Wohnung 2

___________ m²

Bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohnungen

Verzeichnis der vorhandenen Wohnungen, Geschäfte, Büros, etc. und der Benutzer (Mieter)

Wohnung Nr.
oder Geschoss

m²
gewerblich Nr.
oder Geschoss

m² Mieter/Benutzer
Verwandtschaftsverhältnis

zum Eigentümer
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Wohnung Nr.
oder Geschoss

m² gewerblich Nr.
oder Geschoss

m² Mieter/Benutzer Verwandtschaftsverhältnis
zum Eigentümer

Bestätigung der Baubehörde (Gemeinde/Magistrat)

1) Das gegenständliche (Wohn)Gebäude wurde auf Grund einer am ___________________ ergangenen Baube-

willigung errichtet. Sollte keine Baubewilligung vorhanden sein, ungefähres Baujahr: ___________________.

2) Weitere Baubewilligungen für das Förderungsobjekt betreffend Ein-, Um- oder Zubauten?              nein    ja

Welche  Baumaßnahmen: ___________________________________________________________________

Datum: ___________________      Zahl: _______________________________________________________

3) Datum der Bauvollendungsmeldung: ___________________

4) Wird seitens der Baubehörde gegen die geplanten Sanierungsmaßnahmen Einspruch erhoben?   nein    ja

Anmerkungen: ____________________________________________________________________________

5) Liegt das Bauvorhaben im Siedlungsschwerpunkt3?                                                                          ja    nein

6) Wurde mit dem Bau bereits begonnen?                                                                                             nein    ja

Ort, Datum Stempel und Unterschrift Baubehörde

Checkliste der erforderlichen Unterlagen

 Grundbuchauszug (max. 3 Monate alt)

 Mietvertrag bei Mietern

 baubehördlich bewilligte Baupläne samt Lageplan und Baubeschreibung im Original

 Bestätigung der Baubehörde (siehe oben)

 Kostenschätzung der Sanierungsmaßnahmen

 ab 18 Wohnungen: Ausschreibungsunterlagen gem. Vergaberichtlinie der WBF (VI. Abschnitt)


von der Bank geprüfter Finanzierungsplan unter Angabe der Gesamtbaukosten bzw. sonstige geeignete
Nachweise zur Finanzierung des Bauvorhabens.

 Firmenbuchauszug und Gesellschaftsvertrag des Förderwerbers

 bei Bedarf/falls erforderlich: Bestätigung des Bundesdenkmalamtes

3 Nachweis Situierung Bauliegenschaft mittels Plandarstellung „funktionale Gliederung“.
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