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Austria 

Bewerbungsblatt.
Ihre Daten für die Erstellung des Miet- bzw. Nutzungsvertrages. 

1. Mietobjekt 
 

 

 
Bauvorhaben: 

 
 

Objektnummer 

Wunschwohnung 
 

Stiege 

 

Top 

Alternative 1 
 
 

Stiege 

 
 

Top 

Alternative 2 
 
 

Stiege 

 
 

Top 

2. MieterIn (VertragspartnerIn) 

Familienname Vorname 
 

Familienname Vorname 

 

 
Telefonnummer Beruf E-Mail 

 

 
derzeitige Adresse PLZ Ort 

 

3. Angaben zu der/den in der geförderten Wohneinheit lebenden Person/en 
ÜbernehmerIn bzw. WohnungsnutzerIn und Angehörige 

 

 
Familien- und Vorname/n 

 
Familienstand 

fam.-rechtl. Verhältnis 
zum/zur MieterIn bzw. 

NutzerIn 

Geburtsdatum 
Tag | Monat | Jahr 

Jahresein- 
kommen 
(Netto)*

 

1  
 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

4. Erforderliche Unterlagen 

* Informationen zur Berechnung des Einkommens finden Sie unter www.noe.gv.at unter Bauen & Wohnen. 

 

 
 

Gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen informieren wir Sie, dass Ihre hier bekanntgegebenen personenbezogenen Daten zum Zwe- 
cke der Vertragsabwicklung, auch automationsunterstützt erhoben, verarbeitet und genutzt werden, und an Dritte weitergegeben bzw. über- 
mittelt und dort ebenfalls, soweit erforderlich automationsunterstützt, verarbeitet und genutzt werden, soweit es mit der Abwicklung des Ver- 
trages im Zusammenhang steht. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung für Interessenten und Kunden unter 
www.wet.at. Sie sind in Kenntnis, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen die Sozialversicherungsnummer als personenbezogenes Datum von 
der Vermieterin nicht verarbeitet wird. Wir ersuchen Sie daher vor Übermittlung des Einkommensnachweises die Sozialversicherungsnummer 
unkenntlich/unleserlich (z.B. durch Schwärzung) zu machen, widrigenfalls eine dennoch erfolgende Verarbeitung auf eigene Gefahr erfolgt. 

  Bitte übermitteln Sie uns folgende Unterlagen per Post, Mail oder Fax vor Mietvertragerstellung: 

  Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) 

das vorliegende ausgefüllte und unterfertigte Bewerbungsblatt bis am/innerhalb               

Einkommensnachweis  (insb. Jahreslohnzettel L16 oder Einkommenssteuerbescheid) von allen 

im Haushalt lebenden Personen 

das Bewerbungsblatt wurde persönlich von dem/der MitarbeiterIn bzw. der/dem Beauftragten der WETgruppe 

     übergeben.
Name Unterschrift 

3125 Statzendorf, Bahnhofsiedlung BT II.   7886



5. Hinweise 
Jede Wohnungsbewerbung stellt von Seiten des Interessenten eine verbindliche Mietzusage dar. Eine Wohnungsvergabe kann davon nicht 
abgeleitet werden. Aussagen und Vereinbarungen der mit der Vergabe des anzumietenden Objekts betrauten Personen sind nur dann rechts- 
verbindlich, wenn diese von der Geschäftsführung/Vorstand schriftlich bestätigt werden. Wir informieren, dass wir als Vermieterin ein berech- 
tigtes Interesse daran haben, mit den von Ihnen hier zur Verfügung gestellten Stammdaten, Auskünfte über ihre Bonität und Identität bei der 
Wirtschaftsauskunftsdatei CRIF GmbH einzuholen. 

Voraussetzungen für die Förderungswürdigkeit: Das jährliche Haushaltseinkommen darf bei einer Haushaltsgröße von einer Person 
€ 40.000,00, von zwei Personen € 60.000,00 und für jede zusätzliche Person € 8.000,00 nicht übersteigen. Grundsätzlich muss/müssen der/die 
MieterInnen in der geförderten Wohnung den ordentlichen Wohnsitz begründen. Der/die BewohnerIn dieser geförderten Wohneinheit darf/ 
dürfen keine andere geförderte Wohneinheit besitzen, sofern dies nicht aus triftigen Gründen, wie insbesondere aus beruflichen, gesund- 
heitlichen oder Ausbildungsgründen oder aus Gründen der Altersversorgung notwendig ist, und diese Notwendigkeit durch das Amt der 
NÖ Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung, schriftlich genehmigt wurde. Gemäß dem NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005 in der 
letztgültigen Fassung muss der Förderungswerber vor Erbringen eines Ansuchens um Subjektförderung (Wohnzuschuss bzw. Wohnbeihilfe) 
mindestens 5 Jahre ununterbrochen mit einem Wohnsitz in Österreich gemeldet sein. Die Landesregierung kann aufgrund der persönlichen 
oder familiären Verhältnisse des Förderungswerbers zur Vermeidung einer sozialen Härte von dieser Voraussetzung absehen. 

 
Geförderte Wohnungen dürfen nur in das Eigentum von förderungswürdigen, österreischischen StaatsbürgerInnen oder Gleichgestellten 
übertragen werden. Bei Ehepaaren oder Lebensgemeinschaften muss zumindest die Hälfte der Liegenschaft im Eigentum österreichischer 
StaatsbürgerInnen oder Gleichgestellter stehen oder verbleiben. Die geförderte Wohnung muss auf die Dauer der Förderung als Hauptwohn- 
sitz bewohnt werden. Bei Ehe oder Lebensgemeinschaften müssen beide Ehepartner/Lebenspartner mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. Wird 
eine geförderte Wohnung von nahestehenden Personen bewohnt, müssen nur diese förderungswürdig sein. Nahestehende Personen sind 
Ehegatten, Lebenspartner, einschließlich Wahl- und Pflegekinder, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie sowie Onkel, Tante, Nichte 
und Neffe. 

 
Die/Der vom Mieter erlegte Kaution/ Finanzierungsbeitrag dient (auch) zur Sicherstellung für allfällige Mietzinsrückstände sowie für die Kos- 
ten der Behebung von Schäden am Mietgegenstand. Eine Umbuchung der Kaution bzw. des Finanzierungsbeitrages im Zuge eines Woh- 
nungswechsels auf die neu anzumietenden Wohnung, kann erst nach einer allfälligen Aufrechnungserklärung der Vermieterin erfolgen. Der 
Mieter verpflichtet sich, eine durch die Aufrechnungserklärung der Vermieterin verminderte Kaution/Finanzierungsbeitrag bis spätestens 7 
Tage nach dem Erhalt der Aufrechnungserklärung auf jenen Differenzbetrag aufzufüllen, der für die zu leistende neue Kaution/Finanzierungs- 
beitrag („Differenzzahlungspflicht“) notwendig ist. 

 
Es wird festgehalten, dass innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Ihrer Unterfertigung dieses Bewerbungsblattes keine Rücktrittsgebühr ver- 
rechnet wird. Bei einem Rücktritt ab dem 15. Tag nach Ihrer Unterfertigung dieses Bewerbungsblattes wird eine pauschale Rücktrittsgebühr 
in der Höhe von € 500,00 inkl. USt. in Rechnung gestellt. Ab Unterfertigung des Mietvertrages gelten die vereinbarten Kündigungsbestim- 
mungen des Mietvertrages. 

 

6. Elektronische Zustellung 
Mit Bekanntgabe Ihrer E-Mail erklären Sie sich einverstanden, dass die Vermieterin den gesamten Schriftverkehr (ausgenommen Mietvertrag) 
ab technischer Umsetzbarkeit ausschließlich elektronisch rechtswirksam übermittelt. Die Vermieterin ist berechtigt, im Falle eines techni- 
schen Gebrechens den Umfang der elektronischen Zustellung zu verändern oder zur Gänze einzustellen und in diesem Fall die postalische 
Zustellung zu wählen. Sie sind jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, mittels formlosem Schreiben an die Vermieterin oder 
per E-Mail an datenverwaltung@wet.at, anstelle der elektronischen Zustellung die künftige Zustellung auf dem Postweg zu verlangen. Sie 
verpflichten sich, Änderungen der E-Mail unverzüglich schrifltich bekannt zu geben. 

 

7. Neubauprojekte – Erstbezug 
Der/die Mieter/in hatte/n in den vergangenen 5 Jahren den Hauptwohnsitz in einer geförderten Wohnung. 

NEIN 
JA Grund für Wechsel ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Eidesstattliche Erklärung 
Ich/Wir erkläre(n) an Eides statt, dass 

ich/wir keine weitere mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnmöglichkeit  besitze(n),  ohne  dass  dies  aus  triftigen  Gründen 
notwendig wäre, wie insbesondere des Berufes, der Gesundheit, der beruflichen Ausbildung, der Altersversorgung oder für nahestehende 
Personen. 
die unter Punkt 2 und 3 angeführten persönlichen Daten vollständig und wahrheitsgetreu sind. 
im  Falle  der  Benutzung  der  Wohneinheit  durch  nahestehende  Personen  jede  Abänderung  der  BewohnerInnen  umgehend  
bekannt gegeben wird. 
alle großjährigen BewohnerInnen innerhalb von sechs Monaten ab Mietbeginn den Hauptwohnsitz errichten werden. Die 
Meldebestätigung/en ist/sind umgehend per Post oder per E-Mail zu übermitteln. 

 
Ich bin/Wir sind in Kenntnis, dass das/die Wohnbaudarlehen, bei Nichtaufnahme des Hauptwohnsitzes innerhalb dieser Frist, 
gekündigt und zur sofortigen Rückzahlung vorgeschrieben wird/werden. 

 
Zum Zwecke der Prüfung der Förderungswürdigkeit und der ordnungsgemäßen Darlehensrückzahlung ermächtige ich die Niederösterrei- 
chische Landesregierung zur Dokumentenabfrage. Die Landesregierung behält sich vor, zur Überprüfung der Angaben Stichproben durch- 
zuführen. 

 
 
 
 
 

 
Datum des Vertrages Unterschrift der übernehmenden Person(en) und der großjährigen WohnungsbenutzerInnen 

 

Wohnungseigentümer Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H. |  GEBAU-NIOBAU Gemeinnützige Baugesellschaft m.  b.  H.  | 
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft  Austria AG 

www.wet.at wohnen@wet.at 


