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Antrag auf Auslagenerstattung (§ 9 BUKG)

Am Tag vor dem Umzug bewohnte ich mit _____ Personen eine Mietwohnung �  Eigentumswohnung � ein Eigenheim �

am neuen Wohnort lebe ich mit _____ Personen in einer Mietwohnung �  Eigentumswohnung � in einem Eigenheim �

Betrag

EUR ct

� für eine Wohnung ............................................................................................................................................................

� für eine Garage ................................................................................................................................................................

� für ein Grundstück ...........................................................................................................................................................

Die bezahlte Rechnung ist beigefügt.

� Auslagen für einen Kochherd ..........................................................................................................................................

� Auslagen für Öfen ............................................................................................................................................................

Nach der/den beigefügten Bescheinigung/en der/von Schule/n am neuen Wohnort

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ist der Unterricht ausschließlich aufgrund des Schulwechsels erforderlich geworden. Aus der/den Bescheinigung/en geht
auch hervor, für welche Fächer und in welchem Umfang der Unterricht notwendig gewesen ist.

In der bisherigen Wohnung war/en

der Kochherd nicht von mir � gestellt von mir � gestellt;

_____ Ofen/Öfen nicht von mir � gestellt _____ Ofen/Öfen von mir � gestellt.

Beim Bezug der neuen Wohnung wurde/n

der Kochherd nicht von mir � gestellt von mir � beschafft;

_____ Ofen/Öfen nicht von mir � gestellt _____ Ofen/Öfen von mir � beschafft.

In der neuen Wohnung konnte/n

der Kochherd � _____ Ofen/Öfen � aus der bisherigen Wohnung wegen (Begründung ggf. auf bes. Blatt)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

nicht mehr angeschlossen werden.

_____ bezahlte Rechnung/en ist/sind beigefügt.

Zutreffendes bitte ankreuzen ✗  und/oder ausfüllen ✍ . Eingangsstempel der Dienststelle

Beleg-Nr. ___ zum Antrag auf Umzugskostenvergütung

der/des (Name, Vorname)

1 Allgemeine Angaben zum Umzug

2 Maklergebühr (§ 9 Abs. 1 BUKG)

3 Auslagen für zusätzlichen Unterricht (§ 9 Abs. 2 BUKG)

4 Auslagen für einen Kochherd und - bei Bezug einer Mietwohnung - für Öfen (§ 9 Abs. 3 BUKG)

☞



Betrag

EUR ct

� Maklergebühr für

eine Wohnung ..................................................................................................................................................................

eine Garage .....................................................................................................................................................................

ein Grundstück ................................................................................................................................................................

� Auslagen für zusätzlichen Unterricht ...............................................................................................................................

� Auslagen für einen Kochherd ..........................................................................................................................................

_____ Ofen/Öfen ............................................................................................................................................................

Gesamtbetrag

Sachlich richtig Rechnerisch richtig

5 Berechnung der Auslagenerstattung - wird von der Dienststelle ausgefüllt -


