Ansuchen um Zuteilung einer objektgeförderten
Wohnung der Gemeinde Aldrans
RÖMERFELD 3
Angaben zum Wohnungswerber/zur Wohnungswerberin
kann nur eine Person sein!:

Eingangsstempel der Gemeinde

Name des Wohnungswerbers
/der Wohnungswerberin
Straße
PLZ / Ort
Land
Telefon
E-Mail
1. Wohnungsansuchen innerhalb der letzen 10 Jahre:

Ich habe mich nachweislich um eine Wohnung beworben, aber keine Zusage bekommen.

□
nein □

Ich habe bereits zweimal das Angebot einer geförderten Wohnung abgelehnt.

□
nein □

ja

ja

Bitte bei den nachfolgenden Fragen nur den zutreffenden Punkt/die zutreffenden Punkte ankreuzen:
2. Familiäre Situation des Wohnungswerbers/der Wohnungswerberin:
Hinweis: die Bezeichnung „eheähnliche Lebensgemeinschaft“ setzt voraus, dass beide Partner
zusammen mindestens die letzten zwei Jahre an derselben Adresse ihren Hauptwohnsitz gemeldet
haben.
Ich bin verheiratet oder lebe in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder einer
eingetragenen Partnerschaft
es liegt nachweislich eine Schwangerschaft vor

□
□

Anzahl der Kinder, die im gemeinsamen Haushalt leben:

Ich bin verheiratet oder lebe in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder einer
eingetragenen Partnerschaft ohne Kinder;
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Ich bin alleinerziehend und habe Kinder, die in meinem Haushalt leben

□

Anzahl der Kinder:
es liegt zusätzlich eine nachweisbare Schwangerschaft vor

Ich bin ledig/alleinstehend ohne Kinder
es liegt eine nachweisbare Schwangerschaft vor

Ich weise einen familiären Bezug zur Gemeinde auf (Verwandtschaft in gerader Linie
bis zum 2. Grad wohnt in Aldrans);

□
□
□
□

3. Zeit der Wohndauer in Aldrans:
Ich habe bzw. hatte meinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt
länger als zehn Jahre ununterbrochen in Aldrans

oder
länger als fünf Jahre und bis zehn Jahre ununterbrochen in Aldrans

□
□

oder
länger als zwei Jahre und bis fünf Jahre ununterbrochen in Aldrans

oder
bis zu zwei Jahre ununterbrochen inAldrans

□
□

4. Wohnverhältnisse:
Meine derzeitige Wohnsituation weist ein krasses Missverhältnis in Bezug auf die
Wohnungsgröße)* und die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen auf.
)*pro mit Hauptwohnsitz gemeldeter Person weniger als mindestens 20 m2

□

Ich wohne derzeit zusammen mit den Eltern in der Wohnung der Eltern;

□

Ich bewohne derzeit eine Wohnung im Haus der Eltern;

□

Ich bewohne derzeit eine Mietwohnung;

□

Ich bewohne derzeit eine Eigentumswohnung/ ein Eigentumsobjekt;

□
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Allgemeine Hinweise:
Die Bewerbung gilt nur für die ausgeschriebenen Wohnungen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen,
dass es auf keine von der Gemeinde Aldrans zur Vergabe gelangenden Wohnung einen wie auch immer
gearteten Rechtsanspruch gibt.
Die Wohnungen werden ausschließlich an Personen vergeben, die als begünstigte Person im Sinne des
§ 18 des Tiroler Wohnbauförderungsgesetzes 1991 idgF gelten. Das wird nach Zuteilung einer
Wohnung geprüft.
Die im Wohnungsbewerbungsbogen gemachten Angaben werden mit den der Gemeinde zur Verfügung
stehenden amtlichen Registern und Informationen abgeglichen. Personen, die Bewerbungsbögen mit
wissentlich falschen Angaben einreichen, werden von der Vergabe ausgeschlossen.
Die Voraussetzungen für die Punktevergabe müssen spätestens mit Ablauf des letzten Tages der
Bewerbungsfrist vorliegen.
Bei der jener Wohnungswerberin entsprochen, der die höhere Punktezahl aufweist.
Bei der Vergabe von 5 oder mehr Wohnungen werden 20 % der Wohnungen ausschließlich an ledige,
alleinstehende Personen ohne Kinder im gemeinsamen Haushalt vergeben.
Bei Punktegleichheit entscheidet das Los im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung.
Bei der Vergabe der Wohnungen wird im Falle des Zurücktretens eines Wohnungswerbers bis zum
Zeitpunkt der Schlüsselübergabe wird die Wohnung dem in der Rangliste am weitesten vorne gereihten
Bewerber angeboten, der noch keine Wohnung hat, auch wenn dieser bereits eine Wohnung abgelehnt
hat.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Der Wohnungswerber stimmt der automationsunterstützten Verarbeitung der von
ihm zur Verfügung gestellten Daten durch die Gemeinde mit deren eigener EDV ausdrücklich zu. Darüber hinaus
gibt er im Falle der Zuweisung einer Wohnung die Zustimmung zur Weiterleitung seiner Kontaktdaten durch die
Gemeinde Aldrans an den jeweiligen Wohnbauträger.
Die Daten werden von der Gemeinde für den Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt und ausschließlich für Zwecke
der Wohnungsvergabe verwendet. Die Weitergabe von Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
GENDERHINWEiS: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes wurde von uns entweder die männliche oder
weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung
des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Das Ansuchen ist bis spätestens 26. Mai 2019 (Eingangsstempel Gemeindeamt) einzubringen,
später einlangende Ansuchen können nicht berücksichtigt werden.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die im Ansuchen gemachten Angaben
wahrheitsgemäß sind und den Tatsachen entsprechen.
Datum und Unterschrift des Antragstellers
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