Ansuchen um Gewährung von Projektmitteln des Nationalfonds der Republik Österreich
für Opfer des Nationalsozialismus
(Application for Project Grants from the National Fund of the Republic of Austria for
Victims of National Socialism)
1. Angaben zum/zur AntragstellerIn (Applicant´s data)
Name des Projektträgers - Bezeichnung lt. geltender Statuten
(Name of the institution - designation according to valid statutes)

Kontaktdaten (Contact details)
Straße (Street)

PLZ (Zip/Post code) Ort (City)

Telefon (Telephone)

Staat (Country)
Website (Website)

Fax (Fax)
E-Mail (e-mail)

Kontaktperson/en des Projekts (Contact person/s of the project)
Titel oder Position (Title or position)
Nachname (Surname)
Vorname (First name)
Mobiltelefon (Cell/Mobile phone)
Vorname (First name)

E-Mail (e-mail)

Nachname (Surname)

Mobiltelefon (Cell/Mobile phone)

Titel oder Position (Title or position)

E-Mail (e-mail)

Bankverbindung (Bank details)
Name des Kreditinstituts (Name of the Bank)

Raum für Vermerke (bitte nicht ausfüllen)
Space for remarks (please do not fill out)

BIC/SWIFT/Routing Nr.
IBAN/Account Nr.

2. Angaben zum Projekt (Description of the project)
Projekttitel (Title of project)
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Projekt-Website (website of the project)
Bekanntgabe des Zeitraumes, in dem die Realisierung des Vorhabens vorgesehen ist
(Estimated time frame for the completion of the project)
Von/From:

Bis/Until:

2.1. Kurzbeschreibung des Projekts (max. eine A4-Seite)
Short description of the project (max. one side of A4)
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2.2. Einreichung (Submission)
Um ein Projekt beim Nationalfonds zur Förderung einzureichen, muss der/die ProjektbetreiberIn bzw. der/die
AntragstellerIn dem Nationalfonds das ausgefüllte, unterschriebene Antragsformular per Post (zusätzlich
elektronisch per Email an projektantrag@nationalfonds.org), eine detaillierte Projektbeschreibung (Konzept),
einen ausführlichen und transparenten Finanzplan samt Ausfinanzierung und Co-Förderer (Nachweis bitte in
Kopie beilegen) für das eingereichte Projekt sowie einen Zeitplan vorlegen. Allgemein können nur solche
Projekte gefördert werden, deren Zeit- und Finanzplan eine zeitgerechte Realisierung erwarten lässt.
(In order to propose a project to the National Fund for a grant, the person conducting the project and/or the
applicant must submit to the National Fund the completed and signed application form by post (also
electronically by e-mail to projektantrag@nationalfonds.org), a detailed project description (concept), a detailed
and transparent financial concept including complete financing and details of co-sponsors for the proposed
project as well as a schedule. Generally speaking, only projects for which one may expect a timely
implementation, based on their schedule and financial plan can be funded.)

3. Angaben für die Co-Finanzierung des Vorhabens
(Details concerning the co-financing of the project)
Für das Vorhaben ist ein Finanzplan anzuschließen, wobei neben der genauen Aufstellung der Kosten auch
eine Darstellung der geplanten Ausfinanzierung, wie Eigenleistungen und Subventionen anderer Rechtsträger,
anzugeben sind.
(Please include a financial concept for the project, whereby you should state the precise costs, as well as
describe the planned financing, including your own contributions and subsidies from other legal entities.)
Betrag, um den Sie beim Nationalfonds ansuchen:
(Amount for which a grant is applied)

EURO

4. Erklärung (Declaration)
Die vorstehenden Angaben sind wahrheitsgetreu und vollständig. Der Nationalfonds wird ermächtigt, die für die
Erledigung des Ansuchens notwendigen Daten einzuholen und zu überprüfen.
(The information provided is complete and true. The National Fund is authorised to obtain and examine the
necessary information for the completion of the application.)

Ort (Place)

Datum (Date)

................................................................................................................................
Unterschrift und offizieller Stempel der Zeichnungsberechtigten
(Signature and official stamp of authorized signatories)
Bitte speichern Sie das ausgefüllte Formular, wenn Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen wünschen!
(Please save a copy of the filled application form, if you wish a copy for your records!)
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Erläuterungen für den/die AntragstellerIn
Grundlage für die Förderung von Projekten durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des
Nationalsozialismus ist das Nationalfondsgesetz (NF-G) in der geltenden Fassung. Gemäß § 2 Absatz 3 NF-G
kann der Nationalfonds Projekte unterstützen, „die Opfern des Nationalsozialismus zugute kommen, der
wissenschaftlichen Erforschung des Nationalsozialismus und des Schicksals seiner Opfer dienen, an das
nationalsozialistische Unrecht erinnern oder das Andenken an die Opfer wahren.“
Zuwendungen an Einrichtungen für die im Gesetz festgelegten Zwecke erfolgen nach Maßgabe der Fondsmittel
durch Geldleistungen nach folgenden Bestimmungen:
• Zuwendungen an Einrichtungen sind nur zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
nachgewiesen werden.
• Der Nationalfonds ist nicht berechtigt, Projektförderungen an Einzelpersonen zu vergeben.
• Die AntragstellerInnen haben insbesondere Finanzierungspläne anzuschließen und bekannt zu geben,
o von wem und in welcher Höhe bereits Mittel für dasselbe Vorhaben zugesprochen wurden
bzw.
o bei welchen Stellen um Förderung angesucht wurde oder beabsichtigt ist, um eine Förderung
anzusuchen.
• Die Höhe der Zuwendung an Einrichtungen richtet sich nach den besonderen Verhältnissen im
Einzelfall.
• Über Ansuchen um Gewährung von Zuwendungen befinden die Organe des Nationalfonds.
• Innerhalb von sechs Monaten nach Realisierung des Vorhabens sind dem Nationalfonds Unterlagen,
mit denen die widmungsgemäße Verwendung der Projektmittel nachgewiesen wird, vorzulegen.
Diese umfassen eine geordnete und transparente Abrechnung in Form von Originalbelegen.
• Bei Gewährung einer Zuwendung an Einrichtungen behält sich der Nationalfonds die Überprüfung der
widmungsgemäßen Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel vor, sei es durch Einsicht in
Bücher und Belege, durch Besichtigung an Ort und Stelle oder durch Auskunftserteilung des/der
AntragstellerIn.
• Die Einrichtungen verpflichten sich, im Fall einer widmungswidrigen Verwendung oder für den Fall,
dass die angeforderten Nachweise über die Verwendung der Zuwendung nicht beigebracht werden,
den erhaltenen Betrag zurückzuzahlen.
• Der/die AntragstellerIn verpflichtet sich, das Logo des Nationalfonds als Förderer sichtbar am
Projektergebnis anzubringen. Im Falle der Verwendung auf einer Website ist das Logo als Link zur
Homepage des Nationalfonds (https://nationalfonds.org) auszuführen.
• Der/die AntragstellerIn verpflichtet sich, dem Nationalfonds Projektberichte und Belegexemplare und
sonstige Materialien zur Verfügung zu stellen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Nationalfonds gerne zur Verfügung:
Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
T: (+43) 1 408 12 63 F: (+43) 1 408 12 63 500 E: projektantrag@nationalfonds.org
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Explanations for the Applicant
The National Fund Law (as amended) provides the basis for project sponsorship by the National Fund of the
Republic of Austria for Victims of National Socialism. Pursuant to Sec. 2 (3) of the NF Law, the National Fund can
sponsor projects “which benefit the victims of National Socialism, serve academic research into National
Socialism and the fate of its victims, remember National Socialist injustices or safeguard the memory of the
victims.”
Allocations are made to institutions for the purposes set out in the Law within the limits of the available funds and
in accordance with the following provisions, in the form of monetary payments.
• Allocations can only be made to institutions if it can be demonstrated that the legal requirements are
met.
• The National Fund is not entitled to award project funding to individuals.
• The applicants must enclose financing plans and give notice of
o any funding which has already been awarded for the same project, stating the name of the
funding body and the amount of funding awarded or
o from which funding bodies funding has been or will be requested.
• The amount of the allocation awarded to institutions is dependent on the individual circumstances and is
decided on a case-by-case basis.
• The bodies of the National Fund decide on applications for the award of allocations.
• The National Fund must be provided with documentation proving the use of the funds for their approved
purpose within six months of the project’s realization. This consists of ordered and transparent
bookkeeping in the form of original documents (invoices/receipts etc.) or a report by a tax advisor
detailing the use of the project funds for their approved purpose.
• Upon awarding funding to institutions, the National Fund reserves the right to carry out checks to ensure
that the funds provided are being used for their approved purpose, by viewing records and documents,
visiting the location or requesting information from the applicant.
• In the event that the funds have not been used for their approved purpose, or that evidence proving the
use of the funding is not submitted, the institutions undertake to reimburse the sum received.
• The applicant undertakes to evidence the support of the National Fund as sponsor through the clearly
visible placement of the National Fund logo on the final product. In the event that it is used on a website,
the logo is also to function as a link to the National Fund homepage (https://nationalfonds.org).
• The applicant undertakes to provide project reports, specimen copies and other materials to the
National Fund.

The National Fund will be happy to provide you with further information.
National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism
Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Tel: (+43) 1 408 12 63 Fax: (+43) 1 408 12 63 500 Email: projektantrag@nationalfonds.org
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