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Für ________________________________________________________________________________________________________
Art der Arbeit(en)

_________________________________________________________________________________________________________________
Name des Radwanderweges

hat die Oö. Landesregierung / der Oö. Baureferent mit GVOEV- _______________________-20_______ einen Pauschal-

Landesbeitrag in der Höhe von ____________________ Euro unter der Kredit-Nr. R-______________________ zu den nach-

zuweisenden Baukosten von ___________________ Euro bewilligt.

   Lfd. Nr.        Buchungs-Nr.                          Zahlungsempfänger                                  Zahlungsgrund                          Betrag Euro

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Gesamtverkehrsplanung und öffentlicher Verkehr
Referat Förderungen
Bahnhofplatz 1
4021 Linz

AUSGABENÜBERSICHT RADWANDERWEGE

SVD-GVöVerk/E-6

OBERÖSTERREICH
LAND

Aktenzahl: _______________________________________ Datum: _____________________________

Förderungswerber (Gemeinde): __________________________________________________________________

Bankverbindung                               Bankinstitut ____________________________________________________________________

                                                         Kontoinhaber/in ________________________________________________________________

                                                         IBAN _________________________________________________________________________

                                                         BIC __________________________________________________________________________ 

Die IBAN ist die internationale Darstellung von Kontonummer und Bank (in Österreich 20-stellig mit AT beginnend). Der BIC ist eine 
international standardisierte Bankleitzahl (8- oder 11-stellig). Die Angabe des BIC ist bei einer österreichischen IBAN nicht erforderlich.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz Stand: Juli 2018
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   Lfd. Nr.        Buchungs-Nr.                          Zahlungsempfänger                                  Zahlungsgrund                          Betrag Euro

                                                                                                                             Übertrag:

Somit nachgewiesene Baukosten für die geförderte Baumaßnahme

Es wird bestätigt, dass sämtliche in der Ausgabenübersicht angeführten Zahlungen über den Gesamtbetrag von
_______________ Euro bereits getätigt wurden, im Hauptkassenbuch der Gemeinde als Ausgaben gebucht sind und noch
niemals der Direktion Straßenbau und Verkehr, der Agrarbezirksbehörde zur Abrechnung einer Subvention vorgelegt 
wurden.

__________________________________________         Rundsiegel           __________________________________________
                               Kassenführer                                                                                                  Bürgermeister

Die Gemeinde stimmt einer Datenverwendung bzw. Veröffentlichung lt. § 8, Pkt. 1, Abs. c, gemäß § 9 der Allge-
meinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich zu.

Die Gemeinde erklärt, dass ihr die Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich, i.d.g.F.,
bekannt sind und verpflichtet sich, dass sie diese vollinhaltlich und verbindlich anerkennt.

Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at
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