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Allgemeines Antragsformular (Digitale Transformation)

KONTROLLE

Kontrollseite
Diese Anmeldung wird im nächsten Schritt elektronisch an die vorgesehene Empfangsstelle 
übermittelt. Bitte kontrollieren Sie zuvor nochmals Ihre Angaben.

Ihre Angaben

Empfangsstelle
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Vorauswahl

Förderprogramm\-maßnahme
Digitale Transformation

Kontakt
iv1@bmkoes.gv.at

Daten bearbeiten

Allgemeines

Daten bearbeiten

Signatur

Wie beabsichtigen Sie bzw. die vertretungsbefugten Personen, den Antrag zu unterzeichnen?

Eidesstattliche Erklärung

Daten bearbeiten
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Daten Antragsteller:in gemäß Register bzw. Meldezettel

Rechtsform
Einzelperson

Vorname
Maximilian:a

Nachname
Musterperson

Geboren am
01.01.2000

Geburtsort
Wien

Staatsbürgerschaft
Österreich

Gender
Ohne Angabe

Daten bearbeiten

Kontaktdaten Antragsteller:in

Bitte geben Sie hier den Hauptsitz der:des Vertragspartner:in (Firmensitz, Vereinssitz, Hauptwohnsitz,
etc.) an. Sonstige Sitze (Filialsitz, abweichende Aufenthaltsadressen,etc.) können unter sonstige
Adressen eingegeben werden.

Land
Österreich

Bundesland bzw. Staat
Wien

PLZ
1010

Ort
Wien

Straße
Mustergasse

Nummer
1

Telefon
01716060

E-Mail
iv1@bmkoes.gv.at

Daten bearbeiten
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Bankverbindung Antragsteller:in

An dieser Stelle ist die Bankverbindung der:des Antragsteller:in d.h. das Vereinskonto oder
Firmenkonto oder Konto der zeichnungsberechtigten Person anzugeben.

IBAN
AT98 0100 0000 0509 0716

Kontowortlaut/ Kontoinhaber:in
Musterperson

Name der Bank
Musterperson

Ort (Stadt, Ortschaft) der Bank
Wien

Daten bearbeiten

Mail-Adresse für Zusendung der Info-Mail

Sobald die unter dem Punkt „zeichnungsberechtigte Personen“ angegebenen Personen den Antrag elektronisch
unterfertigt haben, erhalten Sie an die genannte Mail-Adresse jeweils eine Verständigung darüber

E-Mail-Adresse
iv1@bmkoes.gv.at

E-Mail-Adresse wiederholen
iv1@bmkoes.gv.at

Daten bearbeiten

Weitere Kontaktpersonen

Daten bearbeiten

Vorhaben

Haben Sie bei uns für dasselbe Vorhaben bereits einmal angesucht?
Nein

Projekttitel/Vorhaben
Musterprojekt

Kurzbeschreibung des Vorhaben
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Durchführungszeitraum von
01.04.2023

bis
30.04.2023

Durchführungsort
Österreich
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Bundesland bzw. Staat
Bundesweit

Daten bearbeiten

Finanzierung

Alle Beträge bitte in EUR angeben

Gesamtkosten
40.000

Antragshöhe
30.000

Prozent an Gesamtkosten
75

Daten bearbeiten

Finanzierung Öffentliche Hand

Alle Beträge bitte in EUR angeben

Bund Kunst- und Kultursektion

schriftlicher Antrag in Höhe von
30.000

Bund

Land

Kulturabteilung des Landes

Gemeinde/Stadt

Name
Wien

geplant
4.000

Bezirk

EU-Förderung

Sonstige Förderungen der öffentlichen Hand

Summe Drittmittel der öffentlichen Hand

geplant
34.000

schriftliche Zusage in Höhe von
0
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Daten bearbeiten

Finanzierung Privat

Alle Beträge bitte in EUR angeben. Sollten sie keine Eigenleistung erbringen, dann geben Sie bitte 0 an.

Sponsoren etc.

Eigenleistung (Einnahmen durch Veranstaltungserlöse, Vermietung, Gastronomie, etc.)

geplant
2.000

Eigenmittel (z.B. Eigenkapital, Rücklagen, Sparguthaben, etc.)

geplant
2.000

Eigenleistung Sach-, Arbeitsleistung

geplant
2.000

Summe Finanzierung Privat

geplant
6.000

Daten bearbeiten

Finanzierung Gesamt

Summe Finanzierung Gesamt

beantragt / geplant
40.000

schriftliche Zusage in Höhe von
0

Daten bearbeiten

Wirkungsziele

Benennen Sie die Zielgruppe(n) des Vorhabens.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Benennen Sie die Maßnahmen, mittels derer Sie die obengenannte(n) Zielgruppe(n) erreichen
möchten.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Wodurch trägt Ihr Vorhaben dazu bei, dass zeitgenössische Kunst in der Gesellschaft nachhaltig
verankert wird?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Trägt Ihr Vorhaben zur tatsächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen (von jedem Gender)
in der Gesellschaft bei?
ja

Wenn ja, wodurch?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

An welchen Resultaten und Indikatoren prüfen Sie den Erfolg Ihres Vorhabens?
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Daten bearbeiten

Nachhaltigkeit

Daten bearbeiten

Beilagen

Die Größe der Dateien darf insgesamt nicht mehr als 18 MB betragen. Es können nur Dateien in den
Formaten *.pdf oder *.xlsx hochgeladen werden.

1. Genaue Beschreibung der Vorhaben und Tätigkeiten
Beispieldokument.pdf 

2. Zeitplan des Vorhabens bzw. Projektverlaufs
Beispieldokument.pdf 

3. Vereinsstatuten, Firmenbuchauszüge, aktuelle Vereinsregisterauszüge etc.
Beispieldokument.pdf 

4. Angaben über die befugten und für die Durchführung des Vorhabens verantwortlichen Personen

https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/Download.aspx?__STACKPARA=lang%3d3079&my=fvnyriaeaAwdupGy7qjQQtTg3mfwBlWUZTniP4GiFzw%3d&FileID=MQAwADcAMAA3ADIAZQA0ADMAMABmADAAZQBmAC0AZABmADcAZQAtADQANABmAGEALQBiAGEAYQA5AC0AZgA0AGEAMAAyADMANAAzADIAOABhADMAUwBUAE8AKwBmADYAOABkAGIAYQBjAGQAZQBiAGIANwA0ADYAMABiAGIANgA1AGIAMgBjAGEAZABkADAAMQA5ADkAYwBmADQAOABjAGEANwA0AGEAOQAwAGUAYwAyADIANABhADEAMABhAGEAYQBiADMAZgA1ADIANQA2ADIAMABiADUAYQAwAGcAdABsADEAbwBtADUAdQBjAHgAdwBoAHEAZQBlAHQANAB1AGMAMABqAG0AdgB6AA%3d%3ds0
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/Download.aspx?__STACKPARA=lang%3d3079&my=fvnyriaeaAwdupGy7qjQQtTg3mfwBlWUZTniP4GiFzw%3d&FileID=MQAwADcAMAA3ADIAMgBkADkAMQA1ADEAMABiAC0ANwBkADAAYgAtADQAOAAxADMALQA5AGUAMQBmAC0AYQA0AGEAMgBkADQAMQA5ADUAOQBiADgAUwBUAE8AKwBkADIAOQA1AGEAOQBmADkAMgA3ADEAYgA0AGUAMwA0ADgAOABiAGEANgAxADYAZAAwAGEAMABlADIANgA0ADgAOABjAGEANwA0AGEAOQAwAGUAYwAyADIANABhADEAMABhAGEAYQBiADMAZgA1ADIANQA2ADIAMABiADUAYQAwAGcAdABsADEAbwBtADUAdQBjAHgAdwBoAHEAZQBlAHQANAB1AGMAMABqAG0AdgB6AA%3d%3ds0
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/Download.aspx?__STACKPARA=lang%3d3079&my=fvnyriaeaAwdupGy7qjQQtTg3mfwBlWUZTniP4GiFzw%3d&FileID=MQAwADcAMAA3ADIAYQAxAGMAOAAyADIANwA1AC0AMQBiAGYANwAtADQAMQAxADAALQBiADQAZQA1AC0AMQAxADUAYgBjADYANgBiAGEAMgA5AGQAUwBUAE8AKwA2ADAAZQAyAGIANwA1ADEAOQA1ADEAMwA0ADEAZgA1ADgAMgA3ADMANgBjAGIAMABlADMANgBiAGIANgAxADQAOABjAGEANwA0AGEAOQAwAGUAYwAyADIANABhADEAMABhAGEAYQBiADMAZgA1ADIANQA2ADIAMABiADUAYQAwAGcAdABsADEAbwBtADUAdQBjAHgAdwBoAHEAZQBlAHQANAB1AGMAMABqAG0AdgB6AA%3d%3ds0
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Allgemeines Antragsformular (v1.0.0)

Beispieldokument.pdf 

5. Aufstellung der Förderungen der öffentlichen Hand (EU, Bund, Länder und Gemeinden) in den
letzten fünf Jahren
Beispieldokument.pdf 

6. Aufgliederung der Gesamtkosten einschließlich detaillierter Kostenkalkulation sowie gewünsch-
tem Zeitpunkt der Förderungsauszahlung
Beispieldokument.pdf 

Eidesstattliche Erklärung (Wir empfehlen, diese Vorlage zu verwenden)
Eidesstattliche_Erklärung.pdf 

Daten bearbeiten

Zustimmung Förder-/Vertragsbedingungen

Ich habe die Bedingungen zum Fördervertrag gelesen
ja

Ich erkläre, dass die im Förderungsantrag und in den Beilagen gemachten Angaben der Wahrheit
entsprechen und das Vorhaben ohne beantragte Förderung nicht oder nicht in vollem Umfang
durchgeführt werden kann. Ich akzeptiere für den Fall einer Förderungszuerkennung vorbehaltlos die
auf www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/rechtsgrundlagen angeführten Vertragsbedingungen auf
Basis des Kunstförderungsgesetzes in der geltenden Fassung.

Ich bestätige, die subsidiär geltenden Kunstförderungsrichtlinien und die Allgemeine
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) (beide
veröffentlicht auf der www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/rechtsgrundlagen) zur Kenntnis
genommen zu haben. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf Förderung
besteht.

Daten bearbeiten

Abbrechen Weitere... Zurück Senden
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https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/Download.aspx?__STACKPARA=lang%3d3079&my=fvnyriaeaAwdupGy7qjQQtTg3mfwBlWUZTniP4GiFzw%3d&FileID=MQAwADcAMAA3ADIAMQAzADIANAA0ADIANQBmAC0AYwBiADEAMwAtADQAOABjADUALQA4AGIAOABlAC0ANQBhAGMAMAAxADUAMAAxAGIAZQAzADIAUwBUAE8AKwBlAGQANQA4ADkANwAwAGMANgA3AGYAOAA0AGQANwAxADgAMwA2AGUANwAwADEAZQAxADMAMwA1ADQAZgBkADMAOABjAGEANwA0AGEAOQAwAGUAYwAyADIANABhADEAMABhAGEAYQBiADMAZgA1ADIANQA2ADIAMABiADUAYQAwAGcAdABsADEAbwBtADUAdQBjAHgAdwBoAHEAZQBlAHQANAB1AGMAMABqAG0AdgB6AA%3d%3ds0
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:5c7fc654-b101-4b84-af49-0582b20a52ea/Eidesstattliche_Erkl%C3%A4rung.docx
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/Download.aspx?__STACKPARA=lang%3d3079&my=fvnyriaeaAwdupGy7qjQQtTg3mfwBlWUZTniP4GiFzw%3d&FileID=MQAwADcAMAA3ADIAOQAwADkAOQA2ADIAMQA1AC0ANAA0AGUAMQAtADQAMgA3ADIALQBiAGQAMgBiAC0AYQBkAGYAMwA4AGYANgA1ADgANAA0AGUAUwBUAE8AKwA4ADIAZQA0AGIAYwBkADkANAA3AGQAMAA0ADkANgAyAGIANgA1AGQAOABiADUAOQA3AGEANwBlADcAYgAyADkAOABjAGEANwA0AGEAOQAwAGUAYwAyADIANABhADEAMABhAGEAYQBiADMAZgA1ADIANQA2ADIAMABiADUAYQAwAGcAdABsADEAbwBtADUAdQBjAHgAdwBoAHEAZQBlAHQANAB1AGMAMABqAG0AdgB6AA%3d%3ds0
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/Resources/BMKOES/Bedingungen_zum_Foerdervertrag.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/rechtsgrundlagen
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/rechtsgrundlagen

