
 

 

Förderbegehren für die Förderung eines sozialökonomischen Betriebes / gemeinnützigen 

Beschäftigungsprojektes 

im Sinne des § 34 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 37d AMSG 

bzw. gem. § 34 Abs. 5 AMSG 
 
 
Förderwerber: 
 

 

Adresse:  Telefon: 
 
Fax: 
 
E-Mail: 
 

Projekt: 
 

 

Förderdauer 
 

von:                                                   bis: 

 

Höhe der beantragten 
AMS-Förderung in 
EUR 

Begehrter AMS-Beihilfengesamtbetrag  

zusätzlich für Abfertigungszahlungen 
(Abfertigung „alt“; nur im Anlassfall)  

 



 
Mit der Begehrenslegung gebe(n) ich (wir) die nachfolgenden Erklärungen ab: 
  
1. Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) die mit der Einladung zur Begehrensstellung erhaltenen 

Informationen vollinhaltlich zur Kenntnis genommen, akzeptiert und berücksichtigt habe(n). 
2. Ich (Wir) erkläre(n), dass der sozialökonomische Betrieb / das gemeinnützige 

Beschäftigungsprojekt von einem gemeinnützigen oder öffentlichen Rechtsträger geführt werden 
wird. 

3. Ich (Wir) erkläre(n), dass die Einrichtung, die für die Durchführung der Leistung erforderlichen 
fachlichen Fähigkeiten (z.B. allfällig erforderliche Gewerbeberechtigung) besitzt. 

4. Ich (Wir) erkläre(n), dass die Einrichtung über die für die Durchführung der Leistung 
erforderliche Sachkenntnis, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und technisch-administrativen 
Ressourcen verfügt. 

5. Ich (Wir) erkläre(n), dass die Einrichtung bei Durchführung spezifischer Vermittlungstätigkeiten 
die erforderliche Befugnis zur Arbeitsvermittlung entsprechend den Bestimmungen der §§ 2-7 
AMFG besitzt 

6. Ich (Wir) erkläre(n), dass die zur Ausfinanzierung des Projektes erforderlichen Eigenmittel 
vorhanden und verfügbar sind und dass die Ansuchen für die zur Ausfinanzierung nötigen Mittel 
anderer Stellen gestellt wurden. 

7. Ich (Wir) erkläre(n), dass gegen (meine) unsere Einrichtung kein Konkurs- bzw. 
Insolvenzverfahren, gerichtliches Ausgleichsverfahren, Vergleichsverfahren oder ein 
Zwangsausgleich eingeleitet oder die Eröffnung eines Konkursverfahrens mangels hinreichenden 
Vermögens abgewiesen wurde. 

8. Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) den Verpflichtungen zur Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und Abgaben nachgekommen bin (sind). 

9. Ich (Wir) erkläre(n), dass weder gegen die Einrichtung noch gegen die zur Geschäftsführung 
befugten Organe eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines Delikts oder eine andere schwere 
berufliche Verfehlung vorliegt, die die berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.  

10. Ich (Wir) erkläre(n), dass die durchzuführenden Arbeiten, unter Berücksichtigung der in 
Österreich geltenden arbeits-, sozial- und umweltrechtlichen Vorschriften sowie des 
Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgesetzes erfolgen.  

11. Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) bei Projekten, die vom Fördergeber finanziert wurden, die 
Mittel nicht maßgeblich und durch schuldhaftes Verhalten widmungswidrig verwendet habe(n). 

12. Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) mit der Durchführung der Leistung gemäß dem vereinbarten 
Zeitplan, ansonsten unverzüglich nach Gewährung der Förderung beginne(n), die Leistung zügig 
durchführe(n) und diese innerhalb der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist 
abschließe(n). 

13. Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass durch das 
Arbeitsmarktservice Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung dieses Förderbegehrens an am 
gemeinsamen Verfahren beteiligte Behörden, Ämter oder Körperschaften weitergeleitet werden. 

 
 

 



Zum Zeichen meines (unseres) Einverständnisses zeichne(n) ich (wir) rechtsgültig wie folgt: 
 
 
 
 
 

Ort, Datum.............................. .................................... 

  Stampiglie & Unterschrift der 
 zeichnungsberechtigten 
 Person(en) 
 

(Die Namen der Unterzeichnenden müssen in 
Maschinschrift bzw. jedenfalls lesbar zu den 
Unterschriften dazugefügt werden.) 

 

 
 
 

TRÄGERDATEN  

 
 
Daten zum Förderwerber 

 

Name des Förderwerbers/Rechtsform: 

 

Firmenbuchnummer/Vereinsregisternummer: 
 
Vorsteuerabzugsberechtigt: Ja/Nein 
 
Umsatzsteuerbefreit: Ja/Nein 
 

UID-Nr.: 
 

Allfällige Befugnis/Gewerbeberechtigung: 

Haupttätigkeit des Förderwerbers: 

 

 

Bankverbindung (IBAN, BIC, lautend auf): 

 

 
 
 


