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…………………………………………….…........................ 
     Antragsteller/in und Anschrift 

 
 
 
 
AQUAS GmbH 
c/o  AKM  austro mechana  
Baumannstr. 10 
1030 Wien 
 
 
 
 
 
Zuschuss in wirtschaftlicher Notlage 
Antrag 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich stelle folgenden Antrag auf Zuschuss in wirtschaftlicher Notlage nach 3.3. der AQUAS Richtlinien:  
 
□   meine aktuelle Situation | Kurzbeschreibung anbei 
Warum ich diesen Zuschuss in wirtschaftlicher Notlage benötige (Verdienstentgang nach Stornierung 
von Aufträgen/Konzerten oder durch gesundheitliche Einschränkung, Verschuldung nach beruflichen 
oder privaten Investitionen, hohe Pflegekosten, Kündigung, …).  
 
□   allfällige Dokumente / Nachweise  |  Repertoire: Konzert-Titelliste mit Komponisten <-  
      in Kopie  |  Liste anbei 
 
□   letzter Zuschuss von AQUAS (z.B. wegen Corona) | aktueller Zuschuss von anderen Stellen:  
 
      □   nein □   ja: □   Betrag: ………………          | □   Stelle: ……………….. □   Betrag: ……………… 
 
□   Einkommen aller gemeinsam im Haushalt des/der Antragsteller/in lebenden Personen 
      aktueller Durchschnitt pro Monat 
Dazu zählen Einkünfte jeder Art aus dem In- und Ausland, jedenfalls auch (vorzeitige) Renten und 
finanzielle Hilfen von staatlicher/dritter Seite (auch beantragte oder erhaltene Corona-Hilfen).  
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… in Summe 
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□   verfügbares Vermögen aller gemeinsam im Haushalt des/der Antragsteller/in lebenden Personen 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
□   Fixkosten pro Monat (Miete, Strom/Gas, Sozial- und Haushaltsversicherungen, Monatsraten, …) 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
€  ……………………………… in Summe 
 
□   Allfälliges: weitere Angaben / Erklärungen / letztgültiger Einkommensteuerbescheid (anbei) 
 
 
 
 
 
Es gelten folgende Steuergesetz- und Corona-Regelungen:  
 

Leistungen der AQUAS sind für Sie steuerpflichtige Einnahmen nach dem Einkommensteuergesetz.  

Leistungen der AQUAS können staatliche Corona-Hilfen verringern oder verhindern, etwa jene über 

die Österreichische Wirtschaftskammer (WKO) oder den Künstler-Sozialversicherungsfonds (K-SVF).  

 
Auszug aus den AQUAS Richtlinien:  
 

3.3.7. Eine Unterstützung wegen einer wirtschaftlichen Notlage ist nur dann zu bewilligen, wenn 

die von der Notlage verursachten Kosten/Schäden nicht ohnedies von dritter Seite getragen werden. 

Zuwendungen von Dritten sind jedenfalls zu berücksichtigen bzw. von der möglichen Leistung der 

Gesellschaft in Abzug zu bringen.   

Ich habe diese Richtlinien zur Kenntnis genommen und bestätige, alle Angaben wahrheitsgemäß, nach 
bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Ich nehme zudem zur Kenntnis, dass der Beirat der 
AQUAS berechtigt ist, bezüglich der Liquiditäts- und Vermögenslage Rückfragen an den Antragsteller 
zu richten.  
 
Alle Informationen werden vertraulich behandelt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
..........................................................................  …….................................................................... 

   Ort, Datum           Unterschrift 


