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Bei Errichtung eines Eigenheimes:

Die auf der Rückseite angeführten Ausgaben habe ich gezahlt mit:

betreffend Errichtung eines Eigenheimes Ausgaben zur Sanierung von Wohnraum

(Zutreffendes bitte ankreuzen 8 !)

Familien- und Vorname

Anschrift des Eigenheimes (Bauplatzes) bzw. des Sanierungsobjektes

Wenn mehrere Eigentümer vorhanden sind: Name und Anschrift der weiteren Eigentümer

Baubewilligung (Behörde, Geschäftszahl, Datum)

Baubeginn am Teil-, Benützungsbewilligung vom Nutzfläche des Eigenheimes davon f. Wohnzwecke f. Betriebszwecke

mm m

Anteil Verwandtschaftsverhältnis zum
Antragsteller

Eigenmitteln (Achtung: Verwendete Darlehensbeträge sind im folgenden Eintragungsblock
anzugeben!) ..........................................................................................

Darlehensaufnahmen
. Darlehen .......................................................................................

. Darlehen .......................................................................................

Vorzeitig rückgezahlten Bausparbeiträgen ........................................

Vorzeitigen Rückzahlungen von achtjährig gebundenen Beträgen,
die zur Schaffung von Wohnraum geleistet wurden ..........................

in Höhe von I

in Höhe von I

in Höhe von I

in Höhe von I

in Höhe von I

Name und Anschrift des Darlehensgebers

Datum der Darlehensaufnahme

Beginn der Rückzahlung Höhe der Rückzahlung

Laufzeit

Name und Anschrift des Darlehensgebers

Datum der Darlehensaufnahme

Beginn der Rückzahlung Höhe der Rückzahlung

Laufzeit

Name und Anschrift der Bausparkasse

Name und Anschrift der Bauvereinigung/Gebietskörperschaft

Datum des Vertragsabschlusses Datum der Rückzahlung

Datum des Vertragsabschlusses Datum der Rückzahlung

Die Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung (Vordruck L ) und die Einkommensteuererklärung (Vordruck E ) können ab der
Veranlagung für  in Schilling (S) oder wahlweise in Euro ( ) erstellt werden. Kreuzen Sie dazu bitte in der Erklärung (L  oder E  für die
Zeiträume ,  bzw. ) die zutreffende Währung im Kästchen nach der Formularüberschrift an.
Bitte beachten Sie: Die Währung sämtlicher Beträge dieser Aufgliederung hat mit der Währung in der Erklärung übereinzustimmen.
Wurden Ihnen einzelne Belege (zB Rechnungen) in Schilling (S) und andere bereits in Euro ( ) ausgestellt, rechnen Sie die Beträge bitte in die
für die Erklärung gewählte Währung um. Dabei ist ein Euro mit ,  Schilling anzusetzen. Der umgerechnete Betrag ist auf zwei Stellen nach
dem Komma zu runden (zB S . ,  : ,  = ,  â gerundet ergibt das  , ).

Betrag

Betrag

Betrag

Betrag

Betrag
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Aufgliederung der geltend gemachten Beträge

Bitte beachten: Bei Wohnungssanierung muss die Rechnung eines befugten Unternehmens vorliegen!

Reicht der hier vorgesehene Raum nicht aus, setzen Sie bitte auf einer Beilage sinngemäß fort.

Ich erkläre, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Name und Anschrift der Lieferfirma
bzw. des dazu befugten Unternehmens Gegenstand der Rechnung Rechnungsbetrag bezahlt am

Summe

Datum und Unterschrift des Antragstellers
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