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Verpflichtungserklärung 
für Förderungen für Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken 
für das Jahr        und die Folgejahre 
 
Bibliothek der Gemeinde/Pfarre/Schule (ggf. Stempel) 

      

Adresse 

      

Telefon 

      

Fax 

      

E-Mail 

      

Rechtsträger der Bibliothek 

Kreuzen Sie bitte den Rechtsträger (bei kooperativen Formen: die Rechtsträger) der Bibliothek an. 

  Gemeinde                 Pfarre                  Gewerkschaft                          

 
Im Falle der Genehmigung von Förderungen verpflichten sich alle förderungswerbenden bzw. –
empfangenden Personen, im folgenden fP abgekürzt, diese ausschließlich für den angesuchten Zweck zu 
verwenden und erklären sich bereit, den Organen des Landes Salzburg, insbesondere dem Landesrech-
nungshof, die Einsichtnahme in die Gebarungsunterlagen zu gewähren. 
Außerdem erklären sich alle fP bereit, den Verwendungsnachweis spätestens zum bekannt gegebenen 
Termin dem Amt der Salzburger Landesregierung vorzulegen. 
Für den Fall, dass der Verwendungsnachweis nicht erbracht wird, dass die geförderte Tätigkeit bzw das 
geförderte Vorhaben nicht ausgeführt wird oder die Fördermittel zweckwidrig verwendet werden, ver-
pflichten sich alle fP, den Förderungsbeitrag sofort zurückzuerstatten. 
Die fP erklärt sich bereit, auf Verlangen ergänzende Unterlagen und allenfalls notwendige Zwischenab-
rechnungen und Zwischenberichte vorzulegen. Falls der Förderungsbeitrag auf Grund eines erzielten  
Einnahmenüberschusses im laufenden Jahr nicht oder nicht zur Gänze beansprucht wurde, wird über eine 
Rückzahlung gesondert entschieden. Unter der Voraussetzung, dass der fP die Förderung gewährt wird, 
ist diese mit der Veröffentlichung ihres Namens und ihrer Anschrift sowie der Höhe und des Zweckes der 
Förderung im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBI I Nr 165/1999 in der geltenden Fassung, einver-
standen. Die fP nimmt zur Kenntnis, dass für eingereichte Originalunterlagen vom Land keine Haftung 
übernommen wird. 
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass diese Verpflichtungserklärung für alle Förderungen dieses Jahres 
sowie der Folgejahre gültig ist. Sie kann ausschließlich schriftlich widerrufen werden. Ein Widerruf 
schließt weitere Förderungen aus. 
 

Für die Bibliothek/Schule: Für den/die Rechtsträger: 
 Stempel 
 
......................................................................................................................... 

Unterschrift Datum Unterschrift 
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Bildungsmedien 
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