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Die Ukraine arbeitet an einem Gesetzentwurf zur Abschreibung von Hypotheken und Verbraucherkrediten, wenn
ein Haus oder ein Auto im Krieg zerstört wurde. Die Einzelheiten der Gesetzesinitiative wurden vom Vorsitzenden
des parlamentarischen Ausschusses für Steuer- und Zollpolitik, Daniil Hetmantsev, in einem am Sonntag, den 5.
Juni, ausgestrahlten Telethon angekündigt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Ukraine arbeitet an einem Gesetzentwurf zur Abschreibung von Hypotheken und Verbraucherkrediten, wenn
ein Haus oder ein Auto im Krieg zerstört wurde. Die Einzelheiten der Gesetzesinitiative wurden vom Vorsitzenden
des parlamentarischen Ausschusses für Steuer- und Zollpolitik, Daniil Hetmantsev, in einem am Sonntag, den 5.
Juni, ausgestrahlten Telethon angekündigt.

So wies er darauf hin, dass der Leiter der Nationalbank Kyrylo Tymoshenko und Ministerpräsident Denys
Schmyhal auf Anweisung von Präsident Wolodymyr Selenskyj übereinstimmend der Meinung waren, dass diese
Maßnahme zur rechten Zeit kommt und durchgeführt werden sollte.

Hetmantsev nannte mehrere wichtige Bestimmungen des in Ausarbeitung befindlichen Gesetzentwurfs:

die Initiative wird nur für gutgläubige Kreditnehmer gelten, d.h. für diejenigen, die ihre
Hypothekenverpflichtungen vor dem Krieg pünktlich bezahlt haben;

die Abschreibung wird durch einen Antrag der Person ausgelöst, die die Hypothek aufgenommen hat;

es muss nachgewiesen werden, dass das mit einem Verbraucher- oder Hypothekarkredit erworbene
Eigentum zerstört worden ist.

Der Ausschussvorsitzende betonte, dass der Staat Mittel für die Umsetzung des Gesetzentwurfs bereitstellen wird
� ähnlich wie bei der Entschädigung für zerstörten oder zerstörten/schwer beschädigten Wohnraum. Er wies jedoch
darauf hin, dass die Finanzierungsquelle derzeit entweder aus dem Staatshaushalt oder durch die Unterstützung
der Partner bestimmt wird.

„Der Gesetzesentwurf ist in Arbeit und wird bald dem Parlament vorgelegt“, sagte Hetmantsev und fügte hinzu,
dass die Liste der Güter, für die Schulden abgeschrieben werden können, erweitert werden könnte, aber im
Moment geht es um Immobilien und Autos&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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