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Formular „WohnungseigentümerIn/MieterIn“ 
„raus aus Öl“ und Sanierungsscheck für Private 2020  
Befristete Förderungsaktion im Rahmen der Sanierungsoffensive
Dieses Formular ist von dem/der einzelnen WohnungseigentümerIn/MieterIn für die eigene Wohneinheit auszufüllen.  
EIN ausgefülltes Formular pro Wohneinheit ist ausreichend, die darin angeführte Person ist AntragstellerIn im Rahmen der 
Förderungsaktion. Mit der Unterschrift auf diesem Formular wird die Zustimmung seitens des Antragstellers/der Antragstellerin 
gegeben, dass eine bevollmächtigte Vertretung (die Hausverwaltung, der/die GebäudeeigentümerIn, die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft bzw. deren bevollmächtigte Vertretung) für den gesamten mehrgeschoßigen Wohnbau den Online-Sammel-
antrag unter www.sanierungsscheck20.at/mgw für eine Förderung im Rahmen des „raus aus Öl“ und Sanierungsscheck für 
Private 2020 stellen darf. Ein Meldezettel (bzw. ein amtlicher Lichtbildausweis, wenn nicht in Österreich gemeldet) des/der 
jeweiligen AntragstellerIn ist dabei hochzuladen.  

Bitte beachten Sie, dass ein E-Mail-Kontakt verpflichtend anzugeben ist, da die Förderungszusage bzw. die Ablehnung und der 
Auszahlungsbrief an die E-Mail-Adresse des Wohnungseigentümers/der Wohnungseigentümerin bzw. des Mieters/der Miete-
rin gesendet werden. Die bevollmächtigte Vertretung erhält diese Schreiben in Kopie. Sollten Sie über keine eigene E-Mail-
Adresse verfügen, so können Sie auch die einer vertrauenswürdigen Person angeben (Familienmitglied, etc.). 

Allgemeine Daten 

AntragstellerIn (WohnungseigentümerIn oder -mieterIn; idente Schreibweise laut Meldezettel / amtlichem Lichtbildausweis;

bei mehreren MieterInnen / WohnungseigentümerInnen pro Wohneinheit nur eine Person als AntragstellerIn anführen)

Titel Nachname Vorname 

E-Mail: Kontakt ist für die Übermittlung der Förderungszusage bzw. Ab-

lehnung sowie des Auszahlungsbriefes verpflichtend anzugeben.

Geschlecht 

 m   w 

Geburtsdatum 

TT MM JJJJ 

Telefon 

Wohnadresse 
Straße 

Haus-Nr. Stiege Tür-Nr. 

PLZ Ort 

Wenn Wohnanschrift in Österreich:   Gemeinde Bundesland 

Wenn Wohnanschrift nicht in Österreich:   Staat 

Angaben zum Förderungsobjekt, an dem die Sanierungsarbeiten durchgeführt werden 
(Eigentumswohnung oder Mietwohnung)

 Adresse wie Postanschrift 

 Adresse nicht wie Postanschrift, sondern 

Straße    Haus-Nr. Stiege Tür-Nr. 

PLZ Ort 

Gemeinde Bundesland 

http://www.sanierungsscheck20.at/mgw
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Erklärung AntragstellerIn 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich folgende Erklärungen und gebe die folgenden Zustimmungen. 

Ich bestätige, 

• dass ich WohnungseigentümerIn, MiteigentümerIn oder MieterIn des zu fördernden Objektes bin;  
• dass für die beantragten Maßnahmen kein weiteres Ansuchen im Rahmen des „raus aus Öl“ und Sanierungsscheck 

2020 gestellt wird/wurde bzw. keine weitere Bundesförderung in Anspruch genommen wird/wurde; 
• dass ich das Informationsblatt „Mehrgeschoßiger Wohnbau“, das Dokument „Förderungsfähige Kosten“ und die 

„FAQ – Häufig gestellte Fragen“ zur Förderungsaktion „raus aus Öl“ und Sanierungsscheck für Private 2020 gelesen 
und zur Kenntnis genommen habe; 

• dass ich die unter www.sanierungsscheck20.at/mgw angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen gelesen habe, 
vorbehaltlos akzeptiere und die dort enthaltenen Zustimmungen hinsichtlich Datenschutz gebe. 

• dass, sollte es durch die Sanierung des gesamten Mietwohnbaus zu KEINER Mietzins- und Entgelterhöhung kom-
men, darüber eine Vereinbarung gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen, Abschnitt „Allgemeines“, Punkt 6, 
zwischen mir als AntragstellerIn und dem/der GebäudeeigentümerIn/VermieterIn vorliegt bzw. spätestens bis Bau-
beginn vorliegen wird; 

• dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht wurden; 
• dass mir bekannt ist, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind und dass eine nachträgliche Über-

prüfung der Einhaltung der Förderungsvoraussetzungen stattfinden kann. 
 

Ich nehme zur Kenntnis,  
• dass alle im Zusammenhang mit der Förderung anfallenden personenbezogenen Daten von der Abwicklungsstelle 

verarbeitet und dem Förderungsgeber, dem Rechnungshof, sonstigen Prüfern, dem Finanzministerium, anderen 
Förderungsabwicklungsstellen, dem jeweiligen Bundesland und den EU-Organen zum Zwecke einer koordinierten 
Antragsprüfung, zur Erstellung von Förderungsberichten, für Kontrollzwecke und zur Wahrnehmung der gesetzli-
chen übertragenen Aufgaben übermittelt werden können. 

 

Ich gebe die Zustimmung, 
• dass der gesamte Schriftverkehr für die Förderungsabwicklung an den/die AnsprechpartnerIn der Hausverwaltung, 

des/der GebäudeeigentümerIn, der Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. deren bevollmächtigte Vertretung 
(laut Angabe im Formular „Projektdaten“) ergeht; die Förderungszusage bzw. Ablehnung sowie der Auszahlungs-
brief wird auch an die in diesem Antrag (Punkt „AntragstellerIn“) angegebene E-Mail-Adresse verschickt;  

• dass bei WohnungseigentümerInnen die Förderung zur Gänze auf das Konto der WohnungseigentümerInnenge-
meinschaft (WEG), bei MieterInnen auf das Konto des Vermieters/der Vermieterin oder des Gebäudeeigentü-
mers/der Gebäudeeigentümerin überwiesen wird. 

 

  Ich stimme der Veröffentlichung meines Projekts sowie der Weitergabe meiner Daten zu statistischen Zwecken 
gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen nach Zustandekommen eines Förderungsvertrags zu. Diese Zu-
stimmung ist keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Antrages oder das Zustandekommen eines Förde-
rungsvertrages und kann jederzeit, insbesondere auch nach Zustandekommen des Vertrages, widerrufen wer-
den. 

 

 
 
 

        

Datum 

 

 
 
  
Unterschrift AntragstellerIn  

 

http://www.sanierungsscheck20.at/mgw
https://www.umweltfoerderung.at/uploads/allgemeine_vertragsbedingungen_mgw_sanierungsscheck2020.pdf

	Titel: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	EMail Kontakt ist für die Übermittlung der Förderungszusage bzw Ab lehnung sowie des Auszahlungsbriefes verpflichtend anzugeben: 
	TTGeschlecht m w: 
	MMGeschlecht m w: 
	JJJJGeschlecht m w: 
	Telefon: 
	PLZ: 
	Wenn Wohnanschrift nicht in Österreich Staat: 
	Datum: 
	Check Box7: Off
	Geschlecht: Off
	Straße: 
	Hausnummer: 
	Stiege: 
	Tür-Nr: 
	Adresse?: Off
	Straße#3: 
	Hausnummer#3: 
	Tür#3: 
	Gemeinde#1: 
	Bundesland#1: 
	Stiege#3: 
	Bundesland#3: 
	Gemeinde#3: 
	PLZ#3: 
	Ort: 
	Ort#3: 


