Zustimmungserklärung – Antrag Fixkostenzuschuss
(Stand 21.07.2020)
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.

Ich/Wir stimme/n zu, dass für
Name / Firma
Steuernummer
Anschrift

Firmenbuchnummer (falls vorhanden)
(Straße)
(PLZ)

(Nummer)
(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 fixkostenzuschuss.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 unter 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 Fragen 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 zugrunde 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 Einwilligungserklärungen von Dritten, deren personenbezogene Daten übermittelt werden gemäß Art
7 DSGVO eingeholt wurden.

Unterschrift: ________________________________
Name/Firma

Name des / der Unterzeichnenden und Funktion

Ort

Datum
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