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ERLÄUTERUNG

VERSICHERUNG GEGEN EINKOMMENSAUSFALL



WAS IST DIE KOSTENLOSE VERSICHERUNG GEGEN EINKOMMENSAUSFALL ?

Es handelt sich um eine Versicherung, die ihren Begünstigten eine Beihilfe bei der Rückzahlung ihres

Hypothekendarlehens gewährleistet, wenn sie ihre Arbeitsstelle unabsichtlich ganz verlieren, oder wenn sie

arbeitsunfähig oder zur Disposition gestellt werden.

Die Rückzahlungen werden natürlich auf den Betrag des erlittenen Einkommensverlustes begrenzt.

Wie wird die Versicherung abgeschlossen?

Auf eigene Kosten schließt das Ministerium der Wallonischen Region eine Versicherung zur Deckung eines

Betrags von höchstens 6.200 EUR jährlich während höchstens drei Jahren innerhalb der ersten acht Jahre

des Darlehens, bei einer anerkannten Versicherungsgesellschaft ab.

Die Versicherung ist also absolut kostenlos, und der Begünstigte muss die eventuell von der anerkannten

Gesellschaft zur Ausführung der besagten Versicherung gezahlten Beträge nicht zurückzahlen.

 WELCHE BEDINGUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT WERDEN, DAMIT DER ANTRAG
        GÜLTIG IST ?
 

 1. Bedingungen bezüglich des Hypothekendarlehens.

 a) Das Hypothekendarlehen muss zu folgenden Zwecken aufgenommen werden :

 um eine Wohnung zu bauen bzw. bauen zu lassen;

 um eine noch nie bewohnte Wohnung zu erwerben (Ankauf eines schlüsselfertigen Apartments,

eines Rohbaus, …);

 um eine Wohnung zu erwerben, die einer Person öffentlichen Rechts gehört (zum Beispiel :

Sozialwohnungsgesellschaft, Gemeinde, ÖSHZ, …);

 um eine bestehende Wohnung zu kaufen und in dieser Renovierungsarbeiten in Höhe von

mindestens 7.500 EUR ohne Mehrwertsteuer auszuführen bzw. ausführen zu lassen,

     Achtung, dieser Mindestbetrag muss vollständig durch das Darlehen finanziert werden.

 um in einer früher gekauften bzw. gebauten Wohnung Renovierungsarbeiten in Höhe von

mindestens 16.150 EUR ohne Mehrwertsteuer auszuführen bzw. ausführen zu lassen,

Achtung, dieser Mindestbetrag muss vollständig durch das Darlehen finanziert werden.

b) Es muss sich um ein Hypothekendarlehen ersten Ranges handeln.

Jedoch kann ein zweitrangiges Hypothekendarlehen in folgenden Fällen gedeckt werden:

beim BAU: wenn das erstrangige Darlehen zur Finanzierung des
Ankaufs des Grundstücks gedient hat.

                         bei einer RENOVIERUNG : wenn das erstrangige Darlehen zur Finanzierung des
Ankaufs der früher gebauten bzw. erworbenen Wohnung
gedient hat und mit einer solchen Versicherung nicht
gedeckt worden ist.

Achtung: der Rückkauf eines früher aufgenommenen Darlehens wird nicht gedeckt.



c) Das Hypothekendarlehen ist ausschließlich durch den Antragsteller und seinem etwaigen (zukünftigen)
Ehepartner oder die mit ihm in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Person abzuschließen.

Achtung:  der Antrag wird abgelehnt, wenn eine Drittperson als Mitschuldner, passiver oder
solidarischer Bürge, Mitdarlehensnehmer, … im Vertrag erscheint.

2. Bedingungen bezüglich der beruflichen Lage.

Am Tag der Antragstellung oder des Vertragsabschlusses, wenn dieser nach der Antragstellung
stattgefunden hat, muss der Antragsteller :

a) gesund und arbeitsfähig sein;
b) eine Vollzeit- oder Halbzeitbeschäftigung innehaben;
c) entweder :

- durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag gebunden sein (beendetete Warte- oder Probezeit)
- statutarischer (engültig ernannter) Bediensteter sein;
- zeitweilig angestellte Lehrkraft sein und ein Dienstalter von mindestens 8 Jahren vorweisen

können;
- als Selbständiger in einer Krankenkasse eingetragen sein (in diesem Fall wird nur die

Arbeitsunfähigkeit durch die Versicherung gedeckt).

Wenn der (zukünftige) Ehepartner/Lebensgefährte Mitdarlehensnehmer ist und die Bedingungen auch
erfüllt, wird er durch die Versicherung abgedeckt.

3. Bedingungen bezüglich der Wohnung.

Die Wohnung muss in der Wallonischen Region liegen und hauptsächlich zu Wohnzwecken bestimmt sein.
 Der Teil der Wohnung, der eventuell zu beruflichen Zwecken bestimmt ist, muss daher weniger als 50%
der Gesamtfläche bilden.

4. Vermögensbedingung.

Am Tag der Antragstellung und im Laufe eines zweijährigen Zeitraums vor diesem Datum dürfen der
Antragsteller und/oder sein (zukünftiger) Ehepartner oder die mit ihm in eheähnlicher Gemeinschaft
lebende Person (auch wenn er im Darlehensvertrag nicht erwähnt wird) allein oder zusammen nicht
Alleineigentümer oder -nießbraucher der Gesamtheit einer anderen Wohnung sein bzw. gewesen sein.
 Abweichungen von dieser Bedingung sind jedoch erlaubt, wenn die Wohnung als nicht verbesserungsfähig
oder unbewohnbar anerkannt wird.

5 Bedingungen bezüglich der Verpflichtungen.

Der Antragsteller und sein (zukünftiger) Ehepartner oder die mit ihm in eheähnlicher Gemeinschaft lebende
Person müssen sich dazu verpflichten :

die Wohnung weder ganz noch teilweise zu verkaufen bzw. vermieten;

dort ihren Wohnsitz festzulegen;

 der Verwaltung zu erlauben, die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen zu kontrollieren.



   WAS IST ZU TUN, UM EINEN ANTRAG EINZUREICHEN ?

Um einen gültigen Antrag einzureichen, müssen Sie die folgenden Unterlagen unbedingt zusammen
schicken : (einen einzigen Antrag, selbst wenn Sie zwei Darlehensnehmer sind)

1) Das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular « A », dessen Feld II von Ihnen und von Ihrem (zukünftigen)
Ehepartner oder der mit Ihnen in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Person (wenn der Ehepartner
bzw. die besagte Person in der Darlehensurkunde erwähnt ist) unterschrieben worden ist;

2) Ein Auszug aus dem Bevölkerungsregister (Haushaltszusammensetzung) für jeden Darlehensnehmer,
wenn Sie noch nicht zusammenwohnen;

3) Das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular « B », das jeweils von der folgenden Person unterschrieben
worden ist :

 In Feld I von Ihnen und Ihrem (zukünftigen) Ehepartner oder der mit Ihnen in eheähnlicher
Gemeinschaft lebenden Person;

 In Feld II von den verschiedenen Einregistrierungs- und Domänenämtern, deren Zuständigkeit Sie
unterliegen;

4) Eine Abschrift :

a) - der Darlehensbewilligungszusage oder des Darlehensangebots, die Ihnen von Ihrem
Kreditinstitut erteilt worden ist
- oder, falls der Kredit schon aufgenommen wurde, eine Kopie der Hypothekendarlehensurkunde

b) der Tilgungstabelle

Achtung : Verwechseln Sie nicht die Urkunde des Hypothekendarlehens mit der Kaufurkunde.

DIE ZUSAMMENGESTELLTEN UNTERLAGEN MÜSSEN :

IN EINER EINZIGEN SENDUNG
PER BEI DER POST AUFGEGEBENEN EINSCHREIBEBRIEF
SPÄTESTENS INNERHALB VON SECHS MONATEN NACH DEM
UNTERSCHREIBEN DER HYPOTHEKENDARLEHENSURKUNDE,

an folgende Anschrift geschickt werden :

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE
Dienststelle « A.P.R. »
Rue des Brigades d’Irlande 1
5100 Jambes

Innerhalb von fünfzehn Tagen wird Ihnen der Empfang Ihres Antrags brieflich
bestätigt. Falls Ihr Antrag nicht ordnungsgemäß eingereicht wurde, wird diesem
Brief ein Erinnerungsschreiben bezüglich der fehlenden Unterlagen beigefügt.

Ist Ihr Antrag zulässig, so schickt Ihnen die Verwaltung innerhalb von drei Monaten
nach Eingang des vollständigen Antrags eine Sammelmappe mit den für die
Versicherungsgesellschaft bestimmten Unterlagen. Diese Unterlagen sind gemäß
den Ihnen mitgelieferten Angaben auszufüllen.

         Falls Ihr Antrag nicht zulässig ist, werden Ihnen die Gründe dafür innerhalb
         derselben Frist von der Verwaltung mitgeteilt.


