Bitte sofort zurücksenden!
Marktgemeinde Ebensee
Abteilung: Kultur und Sport
Hauptstr. 34

4802 Ebensee
gemeinde@ebensee.ooe. gv. at

Förderungsansuchen bz¡N.
Förderungserklärung
Ich (Wir)

(Vor- u. Zuname, Adresse, Beruf; Telèfonnummer, Verein bzw. Vereinsnummer)
ersuche(n) mir (uns) zumZwecke

(Förderungszweck)
einen Beitrag aus Gemeindemitteln in der Höhe

von

€ ......

(in Worten:

) zu gewähren.

Ich (Wir) übernehme(n) die unwidemrfliche und unbedingte Verpflichtung:
a.) bekanntzugeben, ob mir (uns) fi.ir den beantragten Verwendungszweck außer dem in dieser
Erklärung angegebenen Betrag bereits eine Förderung aus Gemeindemitteln oder anderen

öffentlichen Institutionen gewährt wurde, oder ob ich (wir) bei weiteren Dienststellen der
Marktgemeinde Ebensee oder anderen öffentlichen Institutionen um eine solche Förderung
angesucht habe(n);
Für den beantragten Förderungszweck wurde mir (uns) bereits eine Förderung in Höhe

von€

..durch

.........gewährt.

Weiters teile(n) ich (wir) mit, dass bei nachstehender Stelle Name
wurde
noch
nicht
bewilligt
aber
um eine Förderung aus öffentlichen Mitteln angesucht
wurde.

b.) den Förderungsbetrag im Rahmen der eingesetzten Gesamtmittel nach ökonomischen
Gesichtspunkten zum widmungs gemäße n Zw eck zu verwenden;
c.) über die widmungsgemäße Verwendung des Förderungsbetrages fristgerecht, jedoch
spätesten bis .
. . . ... zu berichten, zum Zwecke der Überprüfung den hiezu
beauftragten Gemeindeorganen gegebenenfalls an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher,
insbesondere Rechnungsabschlüsse, Belege, Originalrechnungen und Aufzeichnungen zu
gewähren und alle verlangten Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen;
d.) über Verlangen den Nachweis über die widmungsgemäße und ökonomische Verwendung
des Förderungsbetrages in der von der Marktgemeinde Ebensee gewünschten Form zu
erbringen;

.

e.) den erhaltenen Förderungsbetrag samt Zinsen in der Höhe von 6 o/o p.a. über dem jeweils
geltenden Basiszinssatz ab dem Tag der Flüssigmachung sofort zurickzuzahlen, wenn ich

(wir)
- den Förderungsbetrag widmungswidrig verwende(n)
- Auflagen, Befüstungen oder Bedingungen nicht erfiille(n)
- von mir (uns) übernommene Verpflichtungen nicht einhalte(n)

f.) für den beantragten Verwendungszweck muss ein Finanzierungsplan beigelegt werden
Die Rückzahlungsverpflichtung gemåiß lit. e besteht auch dann, wenn sich erweist, dass mir
(uns) die Förderung auf Grund wissentlich unrichtiger Gesuchsangaben gewährt worden ist.

Ich (Wir) bin (sind) Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und bin (sind) zum
Vorsteuerabzug berechtigt.

JA / NEIN

(nicht zutreffendes streichen)

Ich (Wir) erkenne(n) an, dass ich (wir) alle mit der Durchführung der Förderungsaktion
verbundenen Kosten, Gebühren usw. mit Ausnahme von Portospesen zu tragen habe(n)

,âfl

(Unterschrift)

Bankverbindung:

Kto.Nr
Bankleitzahl:
bei der
lautend auf

