
Zur Vorlage beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Vor- und Zuname(n) des (der) Förderungsnehmer(s) bzw. des (der) Wohnungsbenutzer:

Beilagen: Einkommensnachweis(e)

Ich (wir) erkläre(n), dass ich (wir) in der geförderten Baulichkeit den Hauptwohnsitz begründet
habe(n)  und weise(n) dies durch die umseitige gemeindeamtliche Bestätigung nach.

Ich (wir) gebe(n) die eidesstattliche Erklärung ab, dass ich (wir) über keine sonstige mit
öffentlichen Mitteln geförderte Wohnmöglichkeit verfüge(n), es sei denn, dies wäre
erwiesenermaßen infolge beruflicher oder medizinischer Gründe, zu Schulungs-, Ausbildungs-
und Weiterbildungszwecken oder aus Motiven der Altersvorsorge oder der Obsorge für nahe
stehende Personen unbedingt erforderlich.

Zum Zwecke der Prüfung der Förderungswürdigkeit und der ordnungsgemäßen Dar-
lehensrückzahlung ermächtige(n) ich (wir) die Landesregierung zur Dokumentenabfrage.

--------------------------------

Angaben zu den im geförderten Wohnobjekt im gemeinsamen Haushalt lebenden
Personen (Förderungswerber bzw. Wohnungsbenutzer und Angehörige):

Vor- und Zuname                       Familien-         Nahe- bzw. Verwandt-   Geburts-      Jahreseinkomen
der Bewohner                             stand               schaftsverhältnis           datum          (netto)  in Euro*)

*) vor Unterschrift bitte Information auf nächster Seite unbedingt lesen!

…………………………………………..                 ..…………………………………………..
Unterschrift des Ehepartners (bzw. des                Unterschrift des Förderungswerbers
Lebensgefährten bzw. Wohnungsbenutzers

       HE 16

Adresse

Telefon

Familienstand

Beruf

Betrifft: F2-

Datum des Vertrages



Informationen zum Einkommensnachweis

Das Einkommen des (der) Förderungsnehmer bzw. des (der) Wohnungsbenutzer
ist wie folgt zu belegen:

1. Bei Personen, die nicht zur Einkommenssteuer veranlagt werden, ist entweder ein
Monatseinkommensnachweis für einen der drei letzten dem jeweiligen Vertragsdatum
bzw. des Ansuchens um Eigentumsübertragung vorangegangenen Kalendermonate
oder ein Jahreseinkommensnachweis für das dem Vertragsdatum bzw. des
Ansuchens um Zustimmung zur Eigentumsübertragung vorangegangene Kalenderjahr
anzuschließen. Ehegatten, sowie alle mit diesen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Personen, so ferne diese über ein eigenes Einkommen verfügen, haben denselben
Einkommenszeitraum zu belegen, da nur so das tatsächliche Haushaltseinkommen
festgestellt werden kann.

2. Bei Personen, die zur Einkommenssteuer veranlagt werden, ist der
Einkommenssteuerbescheid für das letzte veranlagte Kalenderjahr vorzulegen.
Sollte neben der selbständigen Erwerbstätigkeit auch ein Einkommen aus
unselbständiger Erwerbstätigkeit bezogen werden, so ist auch diese für den
betreffenden Zeitraum zu belegen.

3. Bei pauschalierten Landwirten ist der zuletzt erlassene Einheitswertbescheid
anzuschließen.

-----------------------------

Dient zur Vorlage an das Amt der NÖ Landesregierung

An das
Amt der NÖ Landesregierung
Landhausplatz 1, Haus 7 a
3109 St. Pölten

Bestätigung der Gemeinde;

Es wird bestätigt, dass die mit öffentlichen Mitteln geförderte Baulichkeit in

dauernd als HAUPTWOHNSITZ

und die 2. Wohneinheit

dauernd als HAUPTWOHNSITZ benützt wird.

Der Bürgermeister bzw.
die Meldebehörde

Amtssiegel
                                   HE 16

PLZ Ort

Straße

seit

von Herrn und Frau

von Herrn und Frau
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