
  

 An das  

 Marktgemeindeamt Gutau 

 Ansuchen um Vormerkung als Wohnungssuchender: 
 

 Anmeldung gilt nur für eine Wohnung in einem bestehenden Wohnhaus        □ 

 Anmeldung gilt nur für eine Wohnung in einem neu zu errichtenden Wohnhaus    □ 

 Anmeldung gilt für beides             □ 

Vermerke: Familienname: …………………………..…….…..Vorname: ………………….………….……….. 

 geboren am: ………………………………………. SVNr.: ………………………………………..…… 

Staatsbürgerschaft: ……………………………………. Personenstand: ……………………….. 

Derzeitige Wohnadresse: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Telefonnummer: ………………………………………………………………………………………….. 

 Email-Adresse: …………………………………………………………………………………………….. 

 derzeit beschäftigt bei: ………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Derzeitige Wohnverhältnisse: 
     JA         Nein 
 Zustand der Wohnung:   Substandart   □ □ 
   feucht   □ □ 

   sonstiges …………………………………………………………….. 
 Größe der Wohnung:  …………………m² 
 
 Zuerkennung einer erschwerten sozialen Situation: 

a) Delogierung: 

bei vorhandenen Delogierungsbescheid – ohne Selbst –          □ 
verschulden 

b) Kündigung: 
muss schriftlich aufliegen – ohne Selbstverschulden                                     □ 

c) Schwangerschaft: 
Ärztliches Attest oder Eintragung im Mutter-Kind-Pass                                □ 

d) Scheidungsfall: 
Bei Vorliegen einer unzumutbaren Situation            □ 

e) Schwere familiäre Differenzen 
f) Schwere Behinderung: 

Bei nicht adaptierbarer Wohnung              □ 
g) Einpendler der in Gutau Wohnung sucht            □ 

h) Weitere soziale Aspekte: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Gesamtzahl der Punkte: Ich benötige folgende Wohnung:  

  Küche oder Kochnische,  

………………………..  …………. Zimmer im Gesamtflächenausmaß von   …………… m² 

 Die Vormerkung wird beantragt weil …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



 

 

Angaben über die Personen, die die Wohnung beziehen werden: 
Name Geb. Datum Stellung zum/zur 

Antragsteller/-in 
Einkommen 
mtl. Netto (lt. 
Nachweis) 

    

    

    

    

    

    

 

Die allgemeinen Mietbedingungen der jeweiligen Genossenschaft nehme ich zur Kenntnis. 
 
Ich erkläre verbindlich, dass ich bei einer Wohnungszuweisung auch den Hauptwohnsitz 
nach Gutau verlegen werde. 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine in der Anmeldung enthaltenen personenbezogenen 
Daten für die Abwicklung, Kontrolle und Zuweisung einer Wohnung automationsunterstützt 
verarbeitet werden dürfen. 
 
Ich bin in der Lage, eine monatliche Miete von höchstens € …………………………….. zu bezahlen. 
Ich bin in der Lage, einen einmaligen Beitrag von € …………………………………….zu leisten. 
Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, jede Änderung 
unverzüglich dem Marktgemeindeamt Gutau bekannt zu geben. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben in geeigneter Weise überprüft 
werden bzw. Nachweise von mir zu erbringen sind. 
Unzutreffende Angaben oder die Verweigerung von Angaben können den sofortigen 
Ausschluss von der weiteren Bearbeitung nach sich ziehen. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 

                     Ort und Datum                               Unterschrift des/der Antragsteller/-in 

 

 

 

 

 
 
Hinweis: Die Anmeldung dient als Basis für die Vergabe im Ausschuss für Familie, Soziales und Arbeit, Wohnen, 
Inklusion, Generationen, Gesundheit (Wohnungsvergaben). 
 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.gutau.at/service/impressum 


