
 
 

Zustimmungserklärung – Antrag Fixkostenzuschuss Version 02 - 21.07.2020 

Zustimmungserklärung – Antrag Fixkostenzuschuss 
(Stand 21.07.2020) 

Ich/Wir stimme/n zu, dass für  

Name / Firma  
 
Steuernummer Firmenbuchnummer (falls vorhanden) 

 

Anschrift  (Straße) (Nummer) 

(PLZ) (Ort) (Bundesland) 

(im Folgenden das "Unternehmen") ein Antrag auf Gewährung von Zuschüssen zur Deckung 
von Fixkosten durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH ("COFAG") und 
damit ein Angebot auf Abschluss eines Fördervertrages zwischen dem Unternehmen und der 
COFAG sowie allfällige Folgeanträge und Auszahlungsansuchen (jeweils der "Antrag") durch 
Einbringung des Antrags über FinanzOnline (es können auch beide Optionen gewählt werden) 

o unter Verwendung der FinanzOnline-Zugangsdaten des Unternehmens; oder 

o durch den folgenden Vertreter (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter) 
unter Verwendung der Finanzonline-Zugangsdaten des Vertreters: 

______________________________________________ 

mit Wirkung für und gegen das Unternehmen gestellt wird. Der Fördervertrag kommt durch 
Annahme des Antrags durch die COFAG zwischen dem Unternehmen und der COFAG zustande.  

Ich/Wir stimme/n zu, dass die "Förderbedingungen" (abrufbar unter fixkostenzu-
schuss.at/foerderbedingungen) Bestandteil des Antrags und damit des Fördervertrages 
zwischen dem Unternehmen und der COFAG werden. Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir für die 
Richtigkeit der Daten im Antrag verantwortlich bin/sind, unabhängig davon, ob der Antrag un-
ter Verwendung der Finanzonline-Zugangsdaten des Unternehmens oder des angegebenen 
Vertreters erfolgt.  

Ich/Wir bestätige/n ferner, dass ich/wir die "Fragen und Antworten zum Fixkostenzuschuss" 
(abrufbar unter fixkostenzuschuss.at/faqs), insbesondere auch die Antworten zu den Fra-
gen B.III.2. und B.III.3. (Schadensminderungspflicht) und den Fragen B.II.35., B.II.37., 
B.II.38. und B.II.39. (öffentlich-rechtliche Zahlungsverpflichtungen), gelesen habe/n und 
stimme/n zu, dass diese in der zum heutigen Tag geltenden Fassung dem Fördervertrag zu-
grunde gelegt werden. 

Ich/wir habe/n die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten (abrufbar unter 
https://fixkostenzuschuss.at/personenbezogenedaten), zur Kenntnis genommen. 
Ich/wir als datenschutzrechtlich Verantwortlicher bestätige/n, dass alle erforderlichen Einwilli-
gungserklärungen von Dritten, deren personenbezogene Daten übermittelt werden gemäß Art 
7 DSGVO eingeholt wurden. 

Unterschrift: ________________________________ 

Name/Firma  Name des / der Unterzeichnenden und Funktion 
 
 

Ort Datum 

Dieses Formular wird maschinell verarbeitet. 
Bitte füllen Sie das Formular maschinell aus (nicht  
handschriftlich) 
Die Verarbeitung Ihrer übermittelten Daten kann somit 
wesentlicher rascher durchgeführt und vorgenommen 
werden.   
 Musterfirma GmbH

Musterfirma GmbH

Wien 16.09.2020

112223333 011-222/3333

Steuerkanzlei Muster & Co ---

Wien

Musterstraße

1234

Musterweg 3

Max Mustermann (Geschäftsführer)

12

FN 111111

Von händischen Einträgen wird abgeraten. 
Maschinell ausgefüllte Anträge können 
schneller bearbeitet werden.

Vorgestellte 0 am Anfang der Steuernummer 
nicht notwendig

Angabe der Steuernummer: 
numerisch, keine Sonderzeichen

Nicht ausgefüllte Felder

Postleitzahl: 
4-stellig numerisch 
(kein A-, AT- voranstellen)

Straße und Hausnummer
Straßennamen und Hausnummer  
getrennt im jeweiligen Feld angeben

Bei Ankreuzen „durch den folgenden 
Vertreter“ muss das entsprechende  
Feld ausgefüllt werden. 
In Tranche 2 und 3 ist dies jedenfalls  
erforderlich, da die Anträge ausschließlich  
durch Vertreter (d.h. Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter) 
gestellt werden können.

grüner Haken: richtig roter Haken: falsch

Unterschrift 
- durch den Antragsteller und nicht 
 durch den Vertreter zu unterzeichnen, 
 es sei denn, der Vertreter hat 
 eine Vollmacht 
- elektronisches Ausfüllen ohne 
 Unterschrift ist nicht ausreichend
- bei Unternehmen bitte eine 
 firmenmäßige Zeichnung

Um den Auszahlungsprozess des Fixkostenzuschusses zu 
beschleunigen, möchte die COVID-19 Finanzierungsagentur 
des Bundes GmbH (COFAG) auf folgende Punkte besonders 
aufmerksam machen. 
Zustimmungserklärung: Bitte aktuelle Fassung verwenden! 
Teil des Antrags ist die korrekt ausgefüllte Zustimmungserklärung 
in ihrer aktuellen Fassung vom 21.7.2020, abrufbar unter 
fixkostenzuschuss.at/zustimmungserklaerung. 
Ist die Zustimmungserklärung nicht korrekt ausgefüllt,  
wird sich die weitere Bearbeitung Ihres Antrags stark verzögern.

Ausfüllhilfe Fixkostenzuschuss
Zustimmungserklärung

Name des / der Unterzeichnenden:
- Funktion angegeben
- vertretungsbefugte Person
- Unterzeichnender angegeben

Veraltete Zustimmungserklärung

Aktuelle Fassung: 21.07.2020

Nicht ausgefüllte Felder

Vollständig ausgefüllt

Die Adresse bzw. der Name des  
Unternehmens muss mit dem Antrag  
übereinstimmen.


