
8010 Graz ● Landhausgasse 7 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach Terminvereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn/Buslinie(n) 1,3,4,5,6,7/67 Haltestelle Hauptplatz/Andreas-Hofer-Platz 
https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: IBAN AT54 3800 0910 0410 5201 ● BIC RZSTAT2G

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

Per E-Mail an: wohnbau@stmk.gv.at 

Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung 
FA Energie und Wohnbau 
Landhausgasse 7 
8010 Graz 

ANSUCHEN um REDUZIERUNG DER RÜCKZAHLUNGSRATE 

ab 

des geförderten Objektes: 

GZ.: ABT15EW- 

um: 

☐ 25 %
☐ 30 %
☐ 35 %
☐ 40 %

In besonderen Ausnahmefällen um 

☐ 45 %
☐ 50 %
☐ 55 %
☐ 60 %

Das Ansuchen ist spätestens vor der letzten Auszahlung des Annuitätenzuschusses 
(mindestens 6 Monate vor der Vorschreibung der ersten Rückzahlungsrate) an die 
Fachabteilung Energie und Wohnbau, wohnbau@stmk.gv.at, abschriftlich an die 
Fachabteilung Landesbuchhaltung, darlehensverrechnung@stmk.gv.at, zu übermitteln. 

Daten der Wohnungen (lt. beiliegender Aufstellung) bitte ausfüllen! 

, am 
Ort   Datum Stampiglie und Fertigung des Förderungswerbers 

(der Hausverwaltung) 

Raum für Eingangsstempel 

mailto:wohnbau@stmk.gv.at
mailto:wohnbau@stmk.gv.at
mailto:darlehensverrechnung@stmk.gv.at


Daten der Wohnungen: 

Whg. 
Nr.: Inhaber: 

Darlehenskonto-Nr.: 
(wenn vorhanden)  

(z.B.: 441500123012) 

letzte geleistete mtl. 
Annuität/m²: 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ Summe:
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