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(1) Der Förderungsvertrag ist von der Landesregierung nach schriftlicher Mahnung und Einräumung einer Nachfrist

von mindestens drei Monaten zu kündigen und der Zuschuss (§ 20 Abs 1) zurück zu fordern, wenn

1. die zur Benützung für die Förderungsnehmer bestimmte Wohnung weder von diesen noch von ihnen

nahestehenden Personen zur Befriedigung ihres dringenden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendet wird, es sei

denn, die Wohnungsinhaber sind wegen Krankheit, zu Kur- oder Unterrichtszwecken oder aus beru ichen

Gründen vorübergehend abwesend;

2. die Förderungsnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen Verp ichtungen bei der Errichtung von Mietwohnungen

diese nicht im Sinn des § 28 vermieten;

3. die Förderungsnehmer nach diesem Gesetz geförderte Mietwohnungen zu einem höheren als dem gesetzlich

zulässigen Mietzins vermieten oder Handlungen zur Umgehung von Mietzinsbestimmungen setzen oder zulassen;

4. die Förderungsnehmer (geförderte Eigentümer, Mieter) einschließlich die für die Ermittlung der förderbaren

Wohnnutz äche zu berücksichtigenden nahestehenden Personen ihre Rechte an der bisher zur Befriedigung des

dringenden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendeten Wohnung entgegen § 11 Abs 1 Z 4 nicht aufgeben; bei

Mietwohnungen kann die Au ösung nur ausgesprochen werden, wenn sie den Förderungsnehmern schriftlich

angedroht worden sind und innerhalb von sechs Monaten ab Androhung weder die Mieter das Recht an der

bisherigen Wohnung aufgegeben noch die Zuschussempfänger das Mietverhältnis aufgekündigt haben (§ 28

WFG 1984);

5. die Wohnung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe oder nach der Räumung durch die

Vorbenützer in Benützung genommen wird. Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe ist eine Erstreckung

der Frist möglich; sie kann auch mehrmals bis zur Dauer von drei Jahren gewährt werden;

6. die Förderungsnehmer ihre Verp ichtungen gemäß den §§ 18 und 19 oder die Bedingungen (Au agen) des

Fördervertrags nicht erfüllen;

7. die Förderungsnehmer sonstigen Verpflichtungen aus dem Förderungsvertrag nicht nachkommen;

8. die Förderungsnehmer den ihnen gewährten Zuschuss nicht bestimmungsgemäß verwenden;

9. die Förderungsnehmer ohne Zustimmung der Landesregierung Wohnungen zur Gänze oder zum Teil in Räume

anderer Art umwandeln, sonst widmungswidrig verwenden, vereinigen oder trennen oder am Gebäude erhebliche

wertvermindernde Änderungen vornehmen oder zulassen.

(2) Bei Wohnungen, die nicht im Wohnungseigentum stehen, ist die Kündigung nur für den Teil der Förderung

auszusprechen, der dem Verhältnis der Wohnnutz äche der Wohnung zur Wohnnutz äche aller geförderten

Wohnungen des Gebäudes entspricht. Bei Sanierungsförderungen gilt nur Abs 1 Z 6, 7 und 8.

(3) Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Wird von den Förderungsnehmern innerhalb dieser Frist nachweislich

ein förderungsvertragskonformer Zustand hergestellt, kann die Kündigung widerrufen werden. In den Fällen des Abs 1

Z 10 kann fristlos gekündigt werden.

(4) Im Förderungsvertrag ist vorzusehen, dass ab dem Tag der Förderungskündigung für den zurückzufordernden

Betrag (§ 20 Abs 1) Zinsen in Höhe von 5 % jährlich zu bezahlen sind. Dies gilt nicht für Kündigungen gemäß Abs 5.

(5) Der Förderungsvertrag ist fristlos zu kündigen und der rückzufordernde Betrag (§ 20 Abs 1) als Forderung im

Verfahren anzumelden, wenn die geförderte Wohnung zwangsversteigert wird.
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