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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG – Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik                       Referat Sanierung & Ökoförderung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Förderung für mehrere Wohnhäuser beantragt wird, ist für jedes Wohnhaus ein eigenes Formular zu verwenden. 

 
GZ.: ABT 15 EW-67-_________       FörderungswerberIn: __________________________________    

Adresse des Wohnhauses: ___________________________________________________________ 

WS-Datenblatt 

Kleine Sanierung und Umfassende 
energetische Sanierung 

Whg. 
Nr. 

EW* MW* Wer bewohnt die Wohnung mit Hauptwohnsitz? 
Nutzfläche in m2 

(ohne Loggia, Bal-
kon, Terrasse) 

Parifizierungs-
schlüssel 

Kosten je Woh-
nung in EUR 

Anmerkungen Förde-
rungsstelle 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

SUMME:    

______________ ________________ _________________________________________________________ 
                 Ort                    Datum   Unterschrift Förderungswerber:in bzw. firmenmäßige Fertigung 

   

* Zutreffendes bitte ankreuzen!  

   EW = Eigentumswohnung 

   MW = Mietwohnung  
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