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Amt der Salzburger Landesregierung 
Abteilung 3 – Soziales  
Referat 3/05 Behinderung und Inklusion 
SALKOF – z.Hd. Frau Renate Schwaiger 
Fanny-von-Lehnert-Straße 1 
5020 Salzburg 
 
 
 
Ansuchen auf Gewährung  
eines Zuschusses 

 Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 

   für den Ankauf eines Personenkraftfahrzeuges (PKW) 
   für die Adaptierung eines Personenkraftfahrzeuges (PKW) 

  
Antragstellung erfolgt durch (nur auszufüllen, wenn der Antrag von der Person mit Behinderung nicht selbst  

gestellt werden kann): 
 

 
 Angehörige/ 

 gesetzliche Vertreter 

 
 Sachwalter 

 (Bestellungsurkunde beilegen) 

 
 Bevollmächtigte Person  

 (Vollmacht beilegen) 
 

Familienname Vorname 

Adresse (Ort und Straßenname) 
 

 

Telefonnummer E-Mail  

 
Angaben zur Person mit Behinderung [=Förderungswerber/in] (zwingend auszufüllen): 
 
Familienname Vorname 

Geburtsdatum Versicherungsnummer 

Familienstand Staatsbürgerschaft Telefonnummer 

Adresse (Ort und Straßenname) 
 

 
Salzburger 
Landeskriegsopfer- und 
Behindertenfonds 



 2 

E-Mail 
 

 

Bankverbindung: Name der Bank 

IBAN 

Angaben zum aktuellen monatlichen Einkommen (bitte Nachweis in Kopie beilegen): 
 

 Pension: monatlich (netto): € …………………………………………. 

 selbständig: Einkommenssteuerbescheid aus dem Vorjahr beilegen 

 AMS-Bezug: Tagsatz (netto): € ……………………………………………… 

 Dienstverhältnis: monatlich (netto): € …………………………………………… 

 Krankengeld: Tagsatz (netto): € ……………………………………………… 

 sonstiges Einkommen (Vermietung etc.): monatlich (netto): € ………………………… 

Wie viele Personen wohnen im gemeinsamen Haushalt?  ……………… 
Angaben zu den Personen die im Haushalt leben (bitte Einkommensnachweis in Kopie beilegen): 
Name Geburtsdatum VSNR Einkommen 
    
    
    
    
    

Monatliche Ausgaben (bitte Kopie beilegen): 
 

 Miete: € ……………………… 
 

 Stromkosten: € ……………………… 
 

 Heizkosten: € ……………………… 
 

 Versicherungen für den Wohnraum: 
 
 € ……………………… 
 

 
 

 Kredit für …………………………………………………… 
 
 € ………………… 
 

 Sonstiges: ……………………………………………………… 
 
 € ………………… 

 

 € ………………… 
 

 
Bezug von Pflegegeld? 
 

 
   ja, Stufe ……………                nein   

Behinderung besteht in (bitte beschreiben und ärztliche Befunde beilegen): 
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Ausweis gemäß § 29b StVO 
 

    ja                          nein  
 
Behinderungsgrad ……………% 
(Bitte Kopie des Behindertenpasses beilegen) 

 
auf einen Rollstuhl angewiesen? 
 

    ja                          nein  
 

Begünstigt behindert nach dem Behinderten-
einstellungsgesetz (BEinstG)? (Bitte Kopie des  
Bescheides beilegen) 
 

    ja                          nein  

Fremdverschulden bei einem Unfall?  
 
 
 

    ja                          nein 

 
Angaben zum Personenkraftfahrzeug: 
 

Das Personenkraftfahrzeug wird benötigt: 
 

   für die Erreichung des Arbeitsplatzes    für Arztbesuche 
 

   zur Fahrt zu Therapien    für den Schultransport 
 

   für Erledigungen zB. Einkäufe    Sonstiges: …………………………………………………………… 
 
 

Die Länge der Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz beträgt …………. km. 

Die Strecke wird von einem öffentlichen Verkehrsmittel befahren:    ja           nein 

Die Länge der Wegstrecke zwischen Wohnung und Ortszentrum (Einkaufsmöglichkeit) beträgt …...… km. 

Die Strecke wird von einem öffentlichen Verkehrsmittel befahren:    ja           nein 

 

Die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ist mir möglich? 
 

   ja                        nein, weil 

 
Ich habe bereits vor diesem Ansuchen eine Förderung erhalten:    ja           nein 
 
Die Neuanschaffung bzw. Adaptierung eines Personenkraftfahrzeuges ist erforderlich, weil 
(bitte Begründung anführen):  
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Gesamtkosten des neuen 
Personenkraftfahrzeuges 
 

 
€  
 

 
Altwagenerlös  
 

 
€  
 

 
Kosten der behinderungs-
bedingten Adaptierung 
 

 
€ 

 
Eigenmittel 
 

 
€ 

Bei folgenden anderen Stellen wurde um eine Beihilfe angesucht: 
(Bitte die Stelle und Höhe der zuerkannten Förderung in € angeben) 
 
 

Wurde das Vorhaben bereits durchgeführt? 

Wenn ja, erfolgte bereits eine Rechnungslegung? 

   ja    nein   

   ja    nein    

 
 
Erklärung:  
Der/die Antragsteller/in stimmt mit seiner/ihrer Unterschrift gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Daten-
schutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung, ausdrücklich der 
gesetzmäßigen Verwendung sämtlicher im Zusammenhang mit der Erbringung der antragsgegenständlichen 
Leistung stehenden Daten sowie der Übermittlung und Weitergabe der Daten an bzw. von andere/n betei-
ligte/n Stellen zu, soweit dies tatsächlich notwendig ist und nimmt zur Kenntnis, dass personenbezogene 
Daten in einem Informationsverbundsystem im Sinne § 4 Z 13 DSG 2000 verwendet werden. 
Weiters wird versichert, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und nehme zur Kennt-
nis, dass die Förderung zurückzuzahlen ist, wenn die Kostenträger über wesentliche Umstände falsch oder 
unvollständig informiert bzw. die Zuwendung widmungswidrig verwendet wurde. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Förderung eine freiwillige Leistung ist, auf die kein Rechtsanspruch 
besteht. 
 
 
 
 
 

        

Datum und Unterschrift  
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Hinweis:  
Aufgrund einer Vereinbarung gilt diese Antragstellung gleichzeitig als Antragstellung bei allen anderen 
nachstehend angeführten Trägern; es erübrigt sich daher eine zusätzliche Kontaktaufnahme mit diesen 
Stellen. 
 
 
Nur für behördliche Zwecke:  
Ergeht an  

 Amt der Salzburger Landesregierung 
 Sozialministeriumservice (Landesstelle Salzburg) 
 Pensionsversicherungsanstalt (Landesstelle) 
 Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (Landesstelle) 
 Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Landesstelle) 
 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Landesstelle) 
 Arbeiterkammer (Landesstelle) 

 

Informationen zum Antrag für einen Zuschuss für einen PKW 
 Österreichische Staatsbürgerschaft (Nachsicht der Staatsbürgerschaft gemäß § 2 Salzburger  

Behindertengesetz möglich). 

 Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg. 

 Die Obergrenze für den PKW-Ankauf beträgt derzeit € 35.700,00 plus zusätzlich behinderungsbedingte 
Adaptierungen. Die Vorlage eines Kostenvoranschlages ist zwingend. 

 Der PKW-Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benutzt wer-
den kann (Eintrag im Behindertenpass) und der PKW für Fahrten zur Arbeit, Therapie etc. benötigt 
wird. 

 Einkommensobergrenze: Das Einkommen darf die maßgebende Einkommensobergrenze bei nicht  
begünstigten Personen (€ 1.780,00 netto, für unterhaltspflichtige Angehörige erhöht sich diese  
Grenze) nicht übersteigen. 

 Die Antragsunterlagen werden an weitere Kostenträger (zB BASB, PVA usw.) weitergeleitet. Ob und 
wie viel an Zuschussleistung gewährt wird, wird von den einzelnen Kostenträgern mitgeteilt. 

 

Hinweis: 

 Die Antragstellung muss vor Realisierung des Vorhabens erfolgen (wurde ein PKW bereits vor  
Antragstellung gekauft, kann kein Zuschuss mehr gewährt werden). 

 Bei Leasingfinanzierung wird keine Unterstützung gewährt. 

 PKW (Zulassungsschein und Rechnung) muss auf den Namen der Person mit Behinderung  
lauten. 

 Auf einen PKW-Zuschuss besteht kein Rechtsanspruch! 
 
Bitte folgende Unterlagen in Kopie dem Antrag beilegen: 

- Einkommensnachweise der im Haushalt lebenden Personen 

- Kostenvoranschlag für den PKW bzw.  für die Adaptierung des PKW 

- Behindertenausweis vom Bundessozialamt mit der Eintragung § 29b StVO 
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