
 

 

 1 von 2 

Unterschriftenblatt 

 
Ich/Wir bestätige/n, dass alle im elektronisch eingereichten Förderansuchen und in 

den Beilagen gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Weiters bestätige/n 

ich/wir, dass ich/wir das Online-Antragsformular gelesen und verstanden habe/n und 

dieses uneingeschränkt akzeptiere/n. Im Falle der Genehmigung des gegenständlichen 

Antrages werden auch die darin enthaltenen Schriftstücke integrierter Bestandteil des 

Vertrages. 

 

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass keinerlei Rechtsanspruch auf die Gewährung einer 

Förderung besteht. Weiters nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass die 

Abrechnungsrichtlinien des Bundes auf die Fördervergabe der ÖKUSS Anwendung finden. 

 

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass eine Bearbeitung dieses Antrages erst erfolgt, wenn 

dieser in vollständig ausgefüllter Form, samt allen erforderlichen Unterlagen vorliegt. 

 

Sollte eine für die Nachreichung von Unterlagen oder Ergänzung dieses Antrages 

gewährte Frist fruchtlos verstreichen, gilt der gegenständliche Antrag als zurückgezogen. 

Sollte sich ergeben, dass in Zusammenhang mit diesem Antrag unrichtige Angaben 

gemacht wurden, ist die ÖKUSS dazu berechtigt, den zur Verfügung gestellten Betrag 

unverzüglich von der antragstellenden Organisation zurückzufordern. 

 

Ich/Wir stehe/n der ÖKUSS für weitere Informationen und Auskünfte zur Verfügung. 

 

Ich/Wir gebe/n mein/unser Einverständnis für allfällige Rückfragen – hinsichtlich der im 

Antrag und den Beilagen gemachten Angaben – bei Behörden sowie bei allen in die 

Aktivitäten eingebundenen Organisationen und Einzelpersonen. 

 

Ich/Wir stimme/n der Weitergabe der übermittelten Antragsunterlagen (abgesehen von 

den Euro-Angaben zur Finanzierung der Organisation) an das Entscheidgremium zum 

Zweck der Beurteilung und Entscheidungsfindung zu. 

 

Ich/Wir erteile/n meine/unsere ausdrückliche Einwilligung, dass die ÖKUSS mich/uns 

betreffende personenbezogene Daten mit Hilfe von eigenen oder fremden automatischen 

Datenverarbeitungsprogrammen speichert, verarbeitet, druckt, übermittelt sowie dem 

Österreichischen Rechnungshof zur Verfügung stellt und an diesen weiterleitet. 

 

Insbesondere bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass die ÖKUSS 

meine/unsere personenbezogenen Daten für die Versendung von E-Mails mit 

allgemeinen Informationen, zur Versendung von Informationsbroschüren oder 

von Tagungs- und Seminareinladungen verarbeitet und nutzt. 

 

Diese Zustimmungserklärung kann/können ich/wir jederzeit schriftlich für die Zukunft 

durch Mitteilung an die ÖKUSS widerrufen. Allfällige Datenübermittlungen werden 

unverzüglich bei Einlangen des Widerrufes bei der ÖKUSS unbeschadet bestimmter 

gesetzlicher Übermittlungspflichten, eingestellt. Ausgenommen von diesem Widerruf sind 

bereits gedruckte Projekt- und personenbezogene Informationen.  
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……………………………………………………………………………………………………… 

Name der antragstellenden Organisation 

 

 

 

 

Rechtsgültige Unterfertigung der zeichnungsberechtigten Personen der 

antragstellenden Organisation: 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

 Name der zeichnungsberechtigten Person Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten 

 in Blockbuchstaben & Vereinsstempel 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

 Name der zeichnungsberechtigten Person Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten 

 in Blockbuchstaben & Vereinsstempel 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

 Name der zeichnungsberechtigten Person Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten 

 in Blockbuchstaben & Vereinsstempel 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Ort, Datum 


