
Antrag auf Gewährung einer KURSBEIHILFE

Eingangsvermerk

Zu- und Vorname des/der 
Antragstellers/stellerin:

Sozialvers.Nr./Geb.Dat.:

Anschrift : 
(PLZ, Post, Ort, Haus-Nr.)

Bezirk:

Telefon-Nr.: 
(dienstl, priv., mobil)

E-Mail:

Beschäftigt bei: 
(Name u. Anschrift d. Arbeitgebers)

seit:
Bei oben angeführtem 
Arbeitgeber beschäftigt

als: (genaue Be-
rufsbezeichnung)

Dienst-
verhältnis:

Sozialver-
sichert bei:

In Hausgemein- 
schaft lebend?

Mit dem Arbeitgeber 
verwandt? Wenn ja, als:

Bezeichnung des Kurses: 

Kursdauer 
von bis: Kursort: Kursver- 

anstalter:

Kurskosten in Euro: Reine Kurskosten: 

Kosten für Unterkunft: 

Zwischensumme Kurskosten: 

Verpflegungskosten werden nicht gefördert. 
Scheinen auf der vorgelegten Rechnung 
Nächtigung und Verpflegung nicht getrennt 
auf, wird pro Nacht ein Pauschalsatz von 
€ 11,- anerkannt.        

Abzug etwaiger Zuwendungen von 
anderer Seite: (Arbeitgeber, AMS etc.)  

von 
wem?

Summe förderbare Kurskosten: 

Kurze Darstellung des/r Antragstellers/stellerin über den beruflichen Nutzen aus der absol- 
vierten Kursmaßnahme - bitte unbedingt ausfüllen, da sonst keine Antragsbearbeitung 
möglich ist (Förderbar sind Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, welche ausschließlich für die der Landar-
beiterkammerzugehörigkeit zugrunde liegende Berufstätigkeit verwertbar sind. Bitte auch um  besondere 
Beachtung der diesbezüglich auf Seite 2 zu unterfertigenden Erklärung bzw. Information):! !



Ich erkläre, dass ich die angeführte Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ausschließlich für meine der 
Landarbeiterkammerzugehörigkeit zugrunde liegende Berüfstätigkeit absolviert habe. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass sich die Steierm. Landarbeiterkammer vorbehält, die berufliche Verwertbarkeit der Kursmaß-
nahme zu überprüfen. Ich verpflichte mich, der Landarbeiterkammer auf deren Verlangen sämtliche Unter-
lagen, welche für die Beurteilung zur Förderung notwendig sind (z. B. Arbeitgeberbestätigung über die 
berufliche Verwertbarkeit etc.) vorzuweisen.  
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass alle in diesem Ansuchenformblatt von mir gemachten Angaben 
der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die gewährten Förderungsmittel bei unrichtigen 
Angaben oder Verschweigen von wesentlichen Umständen (z. B. Höhe von gewährten Zuwendungen) auf 
Verlangen der Steierm. Landarbeiterkammer sofort rückzuerstatten sind. 
  
Zustimmungserklärung: Ich stimme im Sinne des Art. 2 § 4 Z 14 Datenschutzgesetz 2000 - DSG, 
BGBl. I 1999/165 idgF ausdrücklich zu, dass alle im Ansuchen um Gewährung einer Förderung enthaltenen 
sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden mich betreffenden automationsunterstützt 
verarbeiteten Daten oder zur automationsunterstützten Verarbeitung bestimmten Daten der Landarbeiter-
kammer, dem Amt der Steierm. Landesregierung,  dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und 
dem Bundes- bzw. Landesrechnungshof für Kontrollzwecke übermittelt werden können.

Meine Bank-
verbindung:

Geld- 
institut:

Bank- 
leitzahl:

Konto- 
nummer:

Ort und Datum Eigenhändige Unterschrift des/r Antragstellers/stellerin

Folgende Unterlagen lege ich bei:

Geeignete Nachweise über Kursteilnahme, Kurserfolg und Kurskosten (z. B. Teilnahmebestätigung, 
Zeugnis(se), Zahlungsbelege)

Zahlungsnachweise für Nächtigungen

Wird vom Kammersekretär / Kammeramt ausgefüllt! 

Förderbare Kosten:             € __________________   davon ein Drittel, 
  
mindestens € 30,-           =  € __________________    
  
gerundet auf volle 10 €   =  € __________________    = LM-Beihilfe 
                                                                                  min. € 30,-, max. € 730,- pro Kalenderjahr 
                                                                                           f. Bak u. BakPauschal 
  
                                                                                         
  
                                                                                      ________________________________________ 
                                                                                      Datum und Unterschrift des Kammersekretärs 
  
  
Beihilfenbetrag  € _____________________                angewiesen am  __________________________ 
  
Bürobewilligung vom  ________________________    Vorstandsbeschluss vom  _________________________ 
  
Abgelehnt am   _____________________________    Begründung  _____________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag nach dem Ausdrucken noch eigenhändig zu unterfertigen!


Antrag auf Gewährung einer KURSBEIHILFE
Eingangsvermerk
Bei oben angeführtemArbeitgeber beschäftigt
Kurskosten in Euro:
Verpflegungskosten werden nicht gefördert. Scheinen auf der vorgelegten Rechnung Nächtigung und Verpflegung nicht getrennt auf, wird pro Nacht ein Pauschalsatz von€ 11,- anerkannt.        
!
!
Ich erkläre, dass ich die angeführte Aus- und Weiterbildungsmaßnahme ausschließlich für meine der Landarbeiterkammerzugehörigkeit zugrunde liegende Berüfstätigkeit absolviert habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass sich die Steierm. Landarbeiterkammer vorbehält, die berufliche Verwertbarkeit der Kursmaß-nahme zu überprüfen. Ich verpflichte mich, der Landarbeiterkammer auf deren Verlangen sämtliche Unter-lagen, welche für die Beurteilung zur Förderung notwendig sind (z. B. Arbeitgeberbestätigung über die berufliche Verwertbarkeit etc.) vorzuweisen. 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass alle in diesem Ansuchenformblatt von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die gewährten Förderungsmittel bei unrichtigen Angaben oder Verschweigen von wesentlichen Umständen (z. B. Höhe von gewährten Zuwendungen) auf Verlangen der Steierm. Landarbeiterkammer sofort rückzuerstatten sind.
 
Zustimmungserklärung: Ich stimme im Sinne des Art. 2 § 4 Z 14 Datenschutzgesetz 2000 - DSG,BGBl. I 1999/165 idgF ausdrücklich zu, dass alle im Ansuchen um Gewährung einer Förderung enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden mich betreffenden automationsunterstützt verarbeiteten Daten oder zur automationsunterstützten Verarbeitung bestimmten Daten der Landarbeiter-kammer, dem Amt der Steierm. Landesregierung,  dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und dem Bundes- bzw. Landesrechnungshof für Kontrollzwecke übermittelt werden können.
Meine Bank-verbindung:
Eigenhändige Unterschrift des/r Antragstellers/stellerin
Folgende Unterlagen lege ich bei:
Wird vom Kammersekretär / Kammeramt ausgefüllt! 
Förderbare Kosten:             € __________________   davon ein Drittel,
 
mindestens € 30,-           =  € __________________   
 
gerundet auf volle 10 €   =  € __________________    = LM-Beihilfe
                                                                                  min. € 30,-, max. € 730,- pro Kalenderjahr                                                                                           f. Bak u. BakPauschal
 
                                                                                        
 
                                                                                      ________________________________________
                                                                                      Datum und Unterschrift des Kammersekretärs
 
 
Beihilfenbetrag  € _____________________                angewiesen am  __________________________
 
Bürobewilligung vom  ________________________    Vorstandsbeschluss vom  _________________________
 
Abgelehnt am   _____________________________    Begründung  _____________________________________
 
___________________________________________________________________________________________
Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag nach dem Ausdrucken noch eigenhändig zu unterfertigen!
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