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Formblatt für österreichische Lead- und Projektpartner 

(Rückmeldung bitte bis spätestens tbd in digitaler Form an bach@oerok.gv.at) 
 

(1) PROJEKTBEZEICHNUNG 

Projekttitel:  

Projektakronym:  

Projektpartner: 
(z.B.: LP, PP09) 

 

(2) ANGABEN ZUM PROJEKTPARTNER 

Institution:   

Adresse:  

Kontaktperson(en):  

Telefonnummer(n):  

Email-Adresse(n):  

Formal 
zeichnungsbefugter 
Vertreter/Vertreterin des 
österr. PP: 

 

Funktion:   

(3) NÄHERE ANGABEN ZUM RECHTLICHEN STATUS/RECHTSFÄHIGKEIT 

Nähere Informationen zur Bestimmung des rechtlichen Status finden Sie im Programme 
Manual in Kapitel B.2.„Who can participate“ (www.alpine-space.eu) – Auszug aus dem 
Fact Sheet:  

Public bodies and bodies governed by public law are defined in the Directive 2014/24/EU, article 2, on public 
procurement as:   

o the State, regional or local authorities, associations formed by such authorities;  
o bodies governed by public law and their associations. According to this Directive, a ‘body governed by public law’ 

is anybody: a) established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character and  b) having legal personality and c) being:  

- financed, for the most part, by the State, regional or local authorities, or other bodies governed by public 
law;   

- or subject to management supervision by those bodies;   

- or having an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are 
appointed by the State, regional or local authorities, or by other bodies governed by public law. 

Zur Identifikation des rechtlichen Status Ihrer Einrichtung fügen Sie bitte entsprechende Unterlagen, 
aus denen dies zweifelsfrei und eindeutig hervorgeht bei, das kann sein z.B.: eine Kopie des 
Auszugs aus dem Firmenbuch, Vereinsregister, Angaben zur Zusammensetzung einer allf. 
Basisfinanzierung, Eigentümerstruktur, Gesellschaftsvertrag, Vereinsstatuten, Kontroll- und 
Aufsichtsorgane, etc. (Entfällt für ö LP, die die Info bereits in der 1. Stufe bereitgestellt haben). 

Bei privaten Partnern wird zudem die Angabe der Anzahl der MitarbeiterInnen benötigt.  

  Weiterführende Information zum rechtlichen Status 

öffentlicher Partner 
 

  

nicht-öffentlicher Partner 
(“privater Partner”) 

  
 
Anzahl der MitarbeiterInnen:  

 
 

mailto:bach@oerok.gv.at
http://www.alpine-space.eu/
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(4) NATIONALE KOFINANZIERUNG  

Projektanteil 
(Gesamtkosten des 
Partners) 

 
…………………………………Euro 
 

Höhe der nationalen 
Kofinanzierung / 
Ausfinanzierung  

 
 
…………………………………Euro 
 
 

Zusammensetzung der 
nationalen 
Kofinanzierung / 
Ausfinanzierung 

 
 
 
(Bitte differenzieren Sie nach nationalen/ regionalen/lokalen oder 
privaten Mitteln und ggf. nach deren jeweiligen Anteilen) 

Die Kofinanzierung 
meiner Organisation wird 
durch folgende 
Körperschaft(en) zur 
Verfügung gestellt 
 

 
 
 
(Bitte geben Sie für jede Art der Kofinanzierung den jeweiligen 
öffentlichen Geldgeber an) 

 

(5) IHR BEITRAG ZU NATIONALEN/REGIONALEN/LOKALEN STRATEGIEN UND ZUR 
VERBESSERUNG DER RELEVANTEN POLITIKFELDER 

Bitte führen Sie die entsprechenden nationalen, regionalen oder lokalen Strategien und Ihren Beitrag 
zur Verbesserung der relevanten Politikfelder in Österreich im Rahmen des Projektes an. 

  

 

(6) BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN OUTPUTS UND PILOTREGIONEN   

Bitte beschreiben Sie kurz die Outputs des Projektes, welche von hoher Relevanz für Österreich 
sein werden; falls zutreffend, wo Sie Pilotaktivitäten in Österreich planen. 

(Bitte nach Bedarf Felder ergänzen) 

 

 
Output  

 
Beschreibung des Outputs und seiner Relevanz für Österreich 

 
Output … 

 

 
Output … 

 
 
 

Pilotaktivitäten in 
Österreich  

 

 

(7) SONSTIGE INFORMATIONEN 

Wenn Sie uns weitere Informationen mitteilen möchten 

 

 
 
Ich nehme die Informationen aus dem Begleitbrief zur Kenntnis und bestätige, dass 
ausreichend personelle Ressourcen zur Projektumsetzung vorhanden sind sowie 
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ausreichend finanzielle Kapazitäten, um die Projektkosten (einschließlich Prüfkosten) 
vorzufinanzieren, da die Auszahlung der EFRE-Mittel auf Basis des Vorfinanzierungsprinzips 
beruht. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formblatt gemachten Angaben wird 
ausdrücklich bestätigt. Ferner bestätige ich die Einhaltung der relevanten EU-Richtlinien, der 
Programmregeln des Alpenraumprogramms, der relevanten nationalen Regeln und 
Gesetzgebungen sowie insbesondere der allgemeinen Wettbewerbs- und Vergaberichtlinien.  

 

 

Offizieller Stempel des 
Projektpartners 

______________________ 
Unterschrift des Zeichnungs- 
berechtigten des Projektes  

______________________ 
Datum 
  

______________________ 
Name in Druckbuchstaben 

_________________________ 
Funktion 

 

 
 


