Zusatzblatt zum Formblatt 1

Erklärung
_____________________________________
Name, Vorname

__________________________
Bewilligungszeitraum

________________________________________
Förderungsnummer

Vermögensverhältnisse
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich alle für die Berechnung der Höhe der Ausbildungsförderung maßgebenden Vermögensnachweise vorgelegt habe.
Als Vermögenswerte gelten: Girokonten, Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherungen, Barvermögen, Prämiensparguthaben, Wertpapiere, Aktien, Sparbriefe, Bundeswertpapiere, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Fondanteile, Genossenschaftsanteile, Pfandbriefe, alle von Dritten auf den Namen den Antragstellers angelegten Vermögenswerte, Haus- und Grundbesitz
(auch Eigentumswohnungen), Personenkraftfahrzeuge usw. (Maßgebend ist bei Vermögenswerten der Kontostand bei Antragstellung.)

Zusätzliche Angaben, wenn Formblatt 1, Zeile 100 (Pkw, Motorräder, etc.) ausgefüllt wurde:
1. Fahrzeughersteller (z.B. VW) ____________________________ 6. Baujahr ______________________________________
2. Fahrzeugtyp (z.B. Polo 1.06 N) __________________________ 7. Kilometerstand ________________________________
3. Fahrzeugmodell (z.B. Limousine 2) ______________________ 8. Leistung (KW/PS) _____________________________
4. Fahrzeugwert (Zeitwert-Bitte fügen Sie einen Nachweis* bei.) _____________________________________ Euro
5. ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz ______________________________________________ Euro
*Über die Links www.dat.de, www.autobudget.de, www.mobile.de kann ein aktueller Händler-Einkaufswert (HEP) ermittelt werden. Notwendig hierfür sind
die Angaben zu Fahrzeugart, Hersteller, Haupttyp, Untertyp, Baujahr, Erstzulassung sowie Kilometerstand. Liegt ein Fahrzeugschein vor, können die Angaben
bis auf den Kilometerstand hieraus entnommen werden. Mitglieder des ADAC haben die Möglichkeit, zweimal jährlich eine "Gebrauchtwagenübersicht" aus
dem Internet abzurufen, aus welcher ebenfalls aus Fahrzeug/Modell, Kilometerleistung, Leistung und Baujahr ein aktueller Verkaufswert eines PKW ermittelt
werden kann. Hier ist jedoch - im Gegensatz zu der DAT-Liste - der Händlerverkaufspreis (HVP) angegeben und es sind lediglich die letzten sieben Baujahre
bewertet. Zu beachten ist weiterhin, dass bei abweichender Kilometerleistung anhand von Korrekturtabellen prozentuale Preisauf- bzw. -abschläge zu berücksichtigen sind.

Weitere Vermögenswerte - als die bereits vorgelegten - besitze ich nicht.
Hinweis: Sofern Vermögensverschiebungen innerhalb der letzten sechs Monate vor Antragstellung
und/oder während der Ausbildung stattgefunden haben, müssen diese ersichtlich sein. Größere Abhebungen und/oder Vermögensverfügungen bei den Vermögensanlagen während dieses Zeitraums
sind von Ihnen unter Nachweis des Verwendungszwecks darzulegen.

Einkommensverhältnisse
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich alle für die Berechnung der Höhe der Ausbildungsförderung maßgebenden Einkommensverhältnisse oder Schätzungen vorgelegt / angezeigt habe.
Zu erwartende Einkünfte aus Nebentätigkeiten - auch die sogenannten Mini-Jobs - habe ich angegeben.
Einkünfte, die erst nach Beginn der Antragstellung bekannt werden, werde ich nachträglich und unverzüglich
dem zuständigen Amt für Ausbildungsförderung mitzuteilen.
Mir ist bekannt, dass unrichtige oder/und unvollständige Angaben in Bezug auf mein Vermögen und / oder Einkommen strafrechtlich verfolgt und als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und
dass zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben zum Vermögen über einen Datenabgleich mit dem
Bundeszentralamt für Steuern entsprechend § 45d EStG überprüft werden.

......................................................
Datum

………………………………………………………………………
Unterschrift

