
Dieses Blatt ist vom Antragssteller vollständig und richtig auszufüllen und 

dient nur zur Einreichung des Wohnzuschusses an die NÖ Landesregierung. 

 

1. Angaben zum/r Antragsteller/in: 

 

Familien- und Vorname:  ……………………………………………………………………… 

Straße: ……………………………………………………………………… 

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………… 

Geburtsdatum:  ……………………………………………………………………… 

Familienstand:  ……………………………………………………………………… 

Beruf: ……………………………………………………………………… 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: ……………………………………………………………………… 

 

2. Angaben zu dem/den Mitbewohner/n: 

  

Familie- und Vorname Geb.-Datum Familienstand 

Fam.-rechtl. 
Verhältnis 

zum/r 
Antragssteller/in 

Beruf 
Einkommen 

Ja/nein 

      

      

      

      

      

      

      

 

Sofern diese oben angeführten Personen ein Einkommen beziehen, müssen die jeweiligen 

Einkommensnachweise bei der Genossenschaft abgegeben werden. 

 

3. Bankverbindung: 

 

Die Überweisung des Wohnzuschusses soll auf folgende Kontonummer erfolgen: 

IBAN:   AT _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _  BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kreditinstitut:   ……………………………………………. Kontoinhaber: ……………………… 

oder 

Die Überweisung soll auf das Konto der Wohnbaugesellschaft Kamptal erfolgen. 



Dieses Blatt ist vom Antragssteller vollständig und richtig auszufüllen und 

dient nur zur Einreichung des Wohnzuschusses an die NÖ Landesregierung. 

 

 

4. Erhalt anderer Beihilfen zum Wohnen: 

 

Ich/Wir erkläre/n verbindlich, dass ich/wir  keine folgende 

anderen Beihilfen zum Wohnen erhalte/n. 

Beihilfen:   ……………………………………………………. monatlich: € ……………… 

 

5. Erklärung über Zusatzeinkünfte: 

 

Ich/Wir erkläre/n verbindlich, dass ich/wir  keine folgende 

anderen Einkünfte beziehe/n. 

Einkünfte:   ……………………………………………………. monatlich: €  ……………… 

Einkünfte:   ……………………………………………………. monatlich: €  ……………… 

 

6. Einreichunterlagen: 

 

 Nachweis über die Gleichstellung bei Antragstellern, die nicht österreichische Staatsbürger sind 

 Scheidungsbeschluss und Vergleichsausfertigung zum Scheidungsbeschluss 

 Nachweis über den Bezug von (erhöhter) Familienbeihilfe 

 Nachweis über die Minderung der Erwerbstätigkeit  

 Kauf-, Miet-, Nutzungs-, Anwartschafts- oder Vorvertrag 

 Einkommensnachweise aller im Haushalt lebenden Personen 

 Nachweis über steuerfreie Einkünfte 

 Nachweis über Alimentations- oder Unterhaltsleistungen 

 Nachweis über die Rückzahlung von Ausleihungen 

 Meldenachweis 

 

7. Vollmacht: 

 

Hiermit ermächtige/n ich/wir die Wohnbaugesellschaft Kamptal meine/unsere oben angeführten Angaben 

ausschließlich zur Einreichung des Wohnzuschusses zu verwenden. Weiters übernehme/n ich/wir die 

Verantwortung dafür, dass die oben eingesetzten Angaben der Richtigkeit entsprechen.  

 

………………………………………… …………………………………………………… 

                    Datum: Unterschrift der/s Antragsteller/s 

 

 

 

 



Dieses Blatt ist vom Antragssteller vollständig und richtig auszufüllen und 

dient nur zur Einreichung des Wohnzuschusses an die NÖ Landesregierung. 

 

 

 

 


