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Gemäß § 14 TP 6 Abs. 5 Z. 18 Gebührengesetz 1957 
i.d.F. BGBl. Nr. 407/1988 gebührenbefreit 
 
 
 

Zum Ansuchen Nr.           . 
Beilage zum Ansuchen auf Gewährung von Annuitätenzuschuss 
bzw. Wohnbeihilfe 
 
 

Bestätigung des Darlehensgebers über die Höhe der Annuität 
(nur für Eigenheime bzw. Eigentumswohnungen, für die die Annuität direkt an den Darlehensgeber geleistet wird) 
 
1. Persönliche Angaben zum/zur Darlehensnehmer/in  Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Herr/Frau geboren am 

            

wohnhaft in 

      

 
ist Schuldner/in des unterzeichneten Darlehensgebers für das im Folgenden bezeichnete, zur Finanzierung eines  
Eigenheimes (einer Eigentumswohnung) aufgenommene Darlehen: 
 
2. Darlehensdaten 

Darlehens-/Vertragsnummer  
Zinsbindungsindikator 

                        
 

 UDRB                Euribor 

 
Darlehensnominale Zinssatz Annuität Laufzeit Tilgungsbeginn 

€      .      . % p.a.      . % p.a.      .      . 

 
Zinsvereinbarung entsprechend den wohnbauförderungsrechtlichen Bedingungen:  
 

 variabel   Fixzinsvereinbarung mit Laufzeitende:                 
 
3.   Annuitätenhöhe 
 

(Außerordentliche oder verstärkte Tilgungen - „Sondertilgungen“ - sind annuitätensenkend zu berücksichtigen) 
 

 Sondertilgung erfolgt am:                     . Tilgungsbetrag: €                . 
 

 Sondertilgung nicht erfolgt 
 

Darlehens-Restschuld (vor dem nächsten Fälligkeitstermin; zutreffendenfalls unter Berücksichtigung von  
Sondertilgungen) €           . 

 
Annuitätsrate im Jahr 20     . (zum nächsten Fälligkeitstermin; zutreffendenfalls unter Berücksichtigung von  
Sondertilgungen). 

 
 monatlich €                .  ¼ jährlich €                .  ½ jährlich €                . 

 
4.  Der Darlehensgeber erklärt, dass o.a. Darlehensnehmer/in seinen/ihren Zahlungsverpflichtungen 

laufend nachkommt und kein Zahlungsrückstand besteht. 
Weiters bestätigt der Darlehensgeber ausdrücklich, dass die Darlehenskonditionen den jeweiligen 
gesetzlichen (vertraglichen) Bestimmungen entsprechen und nimmt zur Kenntnis, dass unrichtige 
Angaben strafrechtlich geahndet werden können. 

 
 
             
Ort, Datum  Unterfertigung durch Kreditinstitut 
 

Wohnbauförderung 
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