
A n t r a g  a u f  G e w ä h r u n g  

eines Zinsenzuschusses gemäß der Sonderrichtlinie des  
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für die  

Konsolidierung von Verbindlichkeiten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

 

 

Förderwerber: 
 
 
 
Zuname, Vorname(n), Titel Betriebsnummer 
 
 
 
Zustelladresse (Ortschaft, Straße, Hausnummer) 
 
 
 
Postleitzahl, Postort 
 
 
 
Gemeindekennzahl, Gemeinde 
 
 
 
Nat. Person, Geburtsdatum 
 
 
 
Ehegemeinschaft, Geburtsdatum Gattin, Geburtsdatum Gatte 
 
 
 
Telefonnummer Fax 
 
 
 
E-Mail 
 
 
 
Bankleitzahl Geldinstitut Ort, Datum Unterschrift 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eingangsstempel Einreichstelle 

 
 

Entgegengenommen 

 
 

Datum 

 
 
 
 
 
 

Eingangsstempel Bewilligungsstelle 

 
 

Entgegengenommen 

 
 

Datum 

Die Abgabe und Entgegennahme dieses Förderantrages stellt keine Bewilligung dar und es wird damit auch kein Anspruch auf Förderung begründet. 



VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 

1. Ich nehme die Sonderrichtlinie (SRL) des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) - verfügbar insbesondere unter www.lebensministerium.at, bei der 
zuständigen Landeslandwirtschaftskammer oder bei der örtlich zuständigen Bezirksbauernkammer - 
zur Kenntnis und verpflichte mich zu ihrer Einhaltung. 

2. Diese SRL enthält die allgemein geltenden und für die Maßnahme spezifischen Bedingungen für die 
Teilnahme und den Abschluss eines Vertrages zwischen mir und dem Bund. 

3. Die SRL bildet einen integrierten Bestandteil des Vertrages, der zwischen mir auf Grund meines 
Antrages und dem Bund auf Grund der Annahme des Antrages durch den Bund zu Stande kommt, 
soweit die SRL Rechte, Bedingungen und Verpflichtungen für die Vertragsparteien enthält. 

4. Alle Anhänge bilden einen integrierten Bestandteil der SRL und sind damit Vertragsbestandteil. 

5. Mit der Antragstellung und Abgabe der unterzeichneten Verpflichtungserklärung, die einen integrierten 
Bestandteil des Antrages bildet, kann ich mich nicht mehr darauf berufen, dass 
- 1 ich die mich treffenden Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Bund nicht gekannt habe oder 

sie mir nicht verständlich gewesen seien oder auch dass 
- 2 die von mir unterzeichneten Angaben mir nicht zurechenbar seien. 
Die Punkte -1 und -2 gelten gleichermaßen auch für alle anderen Vorkehrungen oder Unterlassungen 
im Zusammenhang mit der Antragstellung und Einhaltung des Vertrages. 

6. Ich habe vor der Antragstellung auch eigeninitiativ alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen und 
Informationsangebote zu nützen, die sicherstellen, dass ich noch vor Eingehen der Verpflichtung 
Kenntnis der mich treffenden Rechte und Pflichten, die mir aus dem Fördervertrag mit dem Bund 
erwachsen, erlange. Dies umfasst insbesondere die Kenntnisnahme von der SRL, zusätzliche 
Information durch Merkblätter, Publikationen (einschließlich Internet) des BMLFUW, der gesetzlichen 
Interessenvertretungen und sonstiger spezifischer sachverständiger Einrichtungen, Teilnahme an 
Informationsveranstaltungen und Beratungsangeboten. Die auf Grund der Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Informationspflichten des Bundes werden hierdurch nicht berührt. 

7. Ich bin grundsätzlich verpflichtet, über schriftliche Aufforderung der Förderungsabwicklungsstelle oder 
des BMLFUW - und unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche - 
eine gewährte Förderung gemäß den Rückforderungsbestimmungen der SRL ganz oder teilweise 
binnen 14 Tagen zurückzuzahlen, wobei der Anspruch auf zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte 
Förderungen erlischt, soweit die gemäß SRL vorgesehenen Bedingungen und Voraussetzungen nicht 
oder nicht vollständig erfüllt sind, insbesondere wenn 
- 1 die Beauftragten oder Organe der EU, des BMLFUW, der Förderungsabwicklungsstellen und 

sonstiger Abwicklungsstellen durch mich über Umstände, die für die Gewährung, das Ausmaß 
der Förderung oder die Aufrechterhaltung der Verpflichtung maßgebend sind, unrichtig oder 
unvollständig unterrichtet wurden oder mir zurechenbare Dritte dies getan haben 

- 2 in dieser SRL vorgesehene Förderungsvoraussetzungen nicht oder nicht vollständig erfüllt 
werden können oder erfüllt wurden bzw. die entsprechend den Förderungsvoraussetzungen zu 
erbringende Leistung einschließlich insbesondere von Dokumentationspflichten, Meldepflichten 
sowie Duldungs- und Mitwirkungspflichten von mir nicht oder nicht rechtzeitig erbracht werden 
kann oder erbracht worden ist. 

 
 

 

8. Ich verpflichte mich dabei ausdrücklich, insbesondere  
- 1 Aufzeichnungen zu führen, aus denen Stand und Entwicklung aller Verbindlichkeiten während der 

gesamten Laufzeit des Konsolidierungskredites hervorgeht (nach Bankinstituten gegliederte, 
chronologisch durchgehende Ordnung der Kontoauszüge bzw. Schuldenstandsausweise ) und 
den Stand aller Verbindlichkeiten per 31.12. bis Ende März in den ersten fünf Jahren der 
Kreditlaufzeit, darüber hinaus bei Bedarf, an die Förderungsabwicklungsstelle zu melden; 

- 2 alle Ereignisse, die meine wirtschaftliche Lage oder die meines Ehegatten (Lebenspartners) in 
einem Maße verändern, dass dadurch der Konsolidierungserfolg gefährdet wird oder eine 
Abänderung des Konsolidierungsplanes notwendig wird, der Förderungsabwicklungsstelle 
unverzüglich anzuzeigen; 

- 3 das von mir beauftragte Kreditinstitut schriftlich zu ermächtigen, den Organen oder Beauftragten 
des BMLFUW alle im Zusammenhang mit der Förderung erforderlichen Auskünfte (insbesondere 
Bonitätsauskünfte) zu erteilen 

- 4 den Beauftragten oder Organen der EU, des BMLFUW und der Förderungsabwicklungsstelle zu 
allen land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Betriebs- und Lagerräumen des Betriebes 
Zutritt zu gewähren, in meine bezughabenden Unterlagen, die die Kontroll – und Prüforgane für 
ihre Prüfung für erforderlich erachten, Einsicht zu gewähren, sowie alle erforderlichen Auskünfte 
und Unterstützung zu erteilen und die Aufzeichnungen und Unterlagen gemäß § 21 Abs. 2 Z 5 
ARR, vorbehaltlich einer Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch den Förderungsgeber in 
begründeten Fällen, zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der vollständigen Rückzahlung des 
Darlehens sicher und übersichtlich aufzubewahren; 

- 5 im Falle von Rückforderungen die in der SRL vorgesehenen Zinsen ebenfalls zu bezahlen. 

9. Ich kann bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser SRL von dieser und anderen 
Förderungsmaßnahmen des BMLFUW ausgeschlossen werden. Weitergehende rechtliche Ansprüche 
bleiben unberührt. 

10. Ich nehme zur Kenntnis, dass auf Grund der §§ 7 bis 11 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), 
BGBl. I Nr. 1999/165, alle im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung der Förderung mich 
betreffenden personenbezogenen Daten vom BMLFUW zu Abwicklungs- und Kontrollzwecken 
verwendet werden und es im Rahmen dieser Verwendung dazu kommen kann, dass die Daten 
insbesondere an Organe oder Beauftragte des Landeshauptmannes, des Bundesministeriums für 
Finanzen, der Agrarmarkt Austria (AMA), des Rechnungshofes und der EU übermittelt werden können. 

11. Für Streitigkeiten aus dem durch die Förderung begründeten Rechtsverhältnis gilt als ausschließlicher 
Gerichtsstand Wien. 

 

Ich bestätige mit meiner / meines Bevollmächtigten Unterschrift, dass ich alle vor- und nachstehenden 
Angaben mit bestem Wissen gemacht und die obenstehende Verpflichtungserklärung als Bestandteil des 
Vertrages als verbindlich zur Kenntnis genommen habe. 

  
 
 
 

    

 
Ort, Datum 

 Unterschrift des Förderungswerbers bzw. 
Vertretungsbevollmächtigten 1) 

1) Die Unterschrift gilt auch für die einen integrierten Bestandteil des Antrages bildenden weiteren Unterlagen.  

http://www.lebensministerium.at/

