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INFORMA
ATION ZUR
R FÖRDER
RUNGSWÜ
ÜRDIGKEIT
T
Geförderte
G
W
Wohnungen dürfen
d
nur an
a förderungsswürdige, östterreichische Staatsbürgerr oder Gleich
hgestellte in das
Eigentum
E
übeertragen werd
den. Bei Eheggatten oder Leebensgemeinsschaften musss zumindest ddie Hälfte derr Liegenschaftt im
Eigentum
E
östeerreichischer Staatsbürger oder Gleichgeestellter steheen bzw. verble
eiben.
In
I Anwendungg des § 4 NÖ Wohnungsfö
örderungsrichttlinien 2005 isst förderungsw
würdig, wer bbeabsichtigt, in
n der geförderrten
Wohnung
W
denn Hauptwohnsitz zu begrün
nden und diess nachweist.
Das
D jährlichee Familieneinkkommen darff bei einer H
Haushaltsgröß
ße von einer Person € 335.000,--, von
n zwei Perso
onen
€ 55.000,-- nnicht überschhreiten und erhöht
e
sich ddieser Betrag für jede we
eitere Person um € 7.000
0,--. Geringfüggige
Überschreitun
Ü
ngen werden toleriert.
AUSNAHME:
A
: Wohnungenn, die nach den
d Bestimmuungen des Bundessonderw
wohnbaugesettzes 1983 ge
efördert wurd
den,
(Einkommens
(
grenzen: Haushaltsgröße 1 Person € 19..839,68 (inklusive 13. und 14. Monatsgehhalt); dieser Betrag erhöht sich
um
u 70 v.H. füür die 2. Perso
on und um we
eitere 20 v.H.. – höchstens jedoch um 100 v.H. – für jede weitere im gemeinsam
men
Haushalt
H
lebeende Person, sowie die nach
n
dem "So
onderwohnbaauprogramm für sozial beedürftige Wohnungssuchennde"
geförderten
g
W
Wohnungen
Vertraglich
V
o
oder gerichtlicch festgesetztte, in Geld bbezogene Unterhaltsleistun
ngen sind beeim Unterhalttsempfänger zum
z
Einkommen
E
zzu zählen; beeim Unterhaltspflichtigen eeinkommensm
mindernd zu berücksichtige
b
en. Bei freiwilligen oder nicht
vereinbarten
v
Unterhaltsleisstungen werden die Durch schnittsbedarrfssätze (verlau
utbart vom LG
G Wien für Zivilrechtssach
Z
hen)
herangezogen
h
n.
Ist
I eine Wohnung nach deen Bestimmun
ngen des WFG
G 1968, WFG
G 1984, NÖ WFG
W
oder N
NÖ WFG 200
05 gefördert, und
wird
w diese vo
on nahestehenden Personen
n im Sinne dess § 1 Z. 6 NÖ
Ö Wohnungsfö
örderungsrichhtlinien 2005 bewohnt,
b
müsssen
nur
n diese fördderungswürdigg sein.
STICHTAGSR
S
REGELUNG: Der Stichtag für den Nacchweis des Eiinkommens isst der Tag dees Abschlusse
es des Vertraages
(Vorvertrages
(
s, Kaufvertrrages, vorangegangenen Mietvertragees) oder des
d
Ansucheens um Zustimmung
Z
zur
Eigentumsübe
E
ertragung. Gruundsätzlich kaann der für diee Bewohner günstigere
g
Zeitraum nachgeewiesen werde
en.

INFORMA
ATION ZUM
M EINKOM
MMENSNA
ACHWEIS
Das
D gesamtee Familieneinkkommen ist nachzuweisenn. Der Nach
hweis erfolgt für alle Einnkommensbezzieher für einen
einheitlichen
e
Z
Zeitraum (Auusnahme: Zusaammentreffen von selbständigen und unsselbständigen Einkommen) durch:
1. bei Perso
onen, die zurr Einkommenssteuer veranlaagt werden, durch
d
Vorlage
e des Einkom
mmensteuerbe
escheides für das
letzte verranlagte Kalennderjahr; sind im Einkommeen Einkünfte aus
a nichtselbsttändiger Arbeeit enthalten, sind
s der oderr die
Lohnzetteel für das bettreffende Kalenderjahr beiizulegen; bei pauschalierten Landwirtenn sind der zulletzt festgesteellte
Einheitsw
wertbescheid und
u gegebenenfalls die Pachhtverträge mitt Angabe des Einheitswertees beizulegen;
2.
2 bei Arbeiitnehmern, die nicht zur Einkommensteuuer veranlagt werden, durcch Vorlage einnes oder meh
hrerer Lohnzeettel
für das vo
orangegangenne Kalenderjah
hr; gegebenennfalls kann mitt einer monattlichen Lohnbeestätigung über eines der drei
d
vorangegangenen Monnate vor Ansu
uchen um Förrderung oder Zustimmung zur Eigentum
msübertragungg bzw. Abschluss
des Vertrrages (Vorverrtrages) das Auslangen gefunnden werden;;
3.
3 die steueerfreien Einkünnfte gem. § 3 EStG 1988 inn der geltendeen Fassung sin
nd ebenfalls vo
vor zu legen. Weiters
W
kann die
Vorlage dder Einkommeensteuerbesch
heide für die letzten drei Kalenderjahre
K
e verlangt werrden, wenn dies zur Erfasssung
der tatsäcchlichen Einko
ommensverhäältnisse notweendig ist.
4.
4 Für Perso
onen, die im Inland nicht oder nur be schränkt steu
uerpflichtig sin
nd, gelten dieese Bestimmu
ungen sinngem
mäß.
Einkomm
mensnachweiseen in ausländischer Währu ng ist eine beestätigte Umre
echnung durcch ein inländisches Geldinsttitut
zum Weechselkurs dees Stichtages anzuschließenn. Einkommeensnachweise in fremder Sprache sind
d in beglaubiggter
Übersetzzung vorzulegeen.
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