
 

An das  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
A15 – Fachabteilung Energie und Wohnbau 
Landhausgasse 7 
8010 Graz 

EDV-WS 3 

Wohnungsdatenblatt 

Dieses Formblatt ist jährlich vollständig ausgefüllt vorzulegen! 

GZ: ABT15EW-  FörderungswerberIn   
Anschrift des Wohnhauses: (bitte für jede Hausnummer ein eigenes Blatt verwenden!): 
PLZ   Ort   Straße   Nr.   
 

 

W
ohnungs- 

N
r. 

Eigentum
 

unbefristete 
M

iete 

befristete 
M

iete 

Zu- und Vorname der/des MieterIn/WohnungsinhaberIn 
 

Bei Leerstand einer Wohnung ist bekannt zu geben, seit wann diese Wohnung leersteht! 
 

☒ Neue/r MieterIn/WohnungsinhaberIn - seit der letzten Erhebung  

Geförderte 
Nutzfläche 

in m² 
 

(reine förderbare 
Nutzfläche ohne Loggia, 

Balkon, Terrasse) 

Akt. monatlicher 
Hauptmietzins 

 

(ohne Rücklage für die 
ordnungsgemäße Erhal-
tung und Umsatzsteuer)  

Monatliches 
Benützungsentgelt 

Prüfvermerk 
Küche 

techn. 
Ausstat-

tung 
Keller 

 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       
 ☐ ☐ ☐  ☐       

☒ Zutreffendes ankreuzen!   Prüfvermerk: 

 
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:      

Ort  Datum  Unterschrift FörderungswerberIn (firmenmäßige Fertigung Hausverwaltung) 
 

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 
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