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1. ich die Ausschreibung Gründer:innen Stipendium Linz 2022 sowie diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
zum Wettbewerb Gründer:innen Stipendium Linz 2022 zur Kenntnis nehme und ausdrücklich anerkenne und alle 
Angaben zum Teilnahmeantrag vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe,

2. ich bei einer möglichen Unternehmensgründung beabsichtige, den Sitz des Gründerteams bzw. der 
zu gründenden Gesellschaft mit einer Dauer von zumindest einem Jahr ab Ende der Vertragslaufzeit 
ununterbrochen in Linz führen werde.

3. gegen mich kein Insolvenzverfahren bevorsteht, beantragt oder eröffnet worden ist, oder ein solches mangels 
kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde,

4. ich keine hauptberuflich selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübe,

5. ich allenfalls zur Bearbeitung meines Teilnahmeantrages benötigte zusätzliche oder ergänzende Unterlagen bzw. 
weitere Auskünfte über entsprechende Aufforderung fristgemäß, jedenfalls aber innerhalb von zwei Wochen, 
der Stadt Linz Abteilung Innovation, Wirtschaft und EU zur Verfügung stelle bzw. erteile; für den Fall, dass ich 
dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkomme, erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass mein 
Teilnahmeantrag ausgeschieden wird,

6. ich jede Änderung von ursprünglich gemachten Angaben, insbesondere die Aufnahme einer selbstständigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit sowie das Vorliegen oder Eingehen einer unselbstständigen Beschäftigung von mehr 
als 25 Wochenstunden, der Stadt Linz Abteilung Innovation, Wirtschaft und EU unverzüglich bekannt geben 
werde,

7. ich im Fall der Prämierung und der Inanspruchnahme der Tranchen des ausgeschriebenen Stipendiums mit der 
Ausarbeitung des Gründungsvorhabens ab 1. September zu beginnen habe,

8. ich im Fall der Prämierung und der Inanspruchnahme der Tranchen des ausgeschriebenen Stipendiums keiner 
unselbstständigen (Neben-)Beschäftigung von mehr als 25 Wochenstunden nachgehe,

9. mir bekannt ist, dass die Auszahlung der zweiten Tranche des Stipendiums an eine fristgerechte Übermittlung 
des Meilensteinberichtes und deren positive Beurteilungen laut Punkt 10.1. der Ausschreibung gekoppelt ist,

10. ich mich verpflichte, im Falle einer Prämierung einen aussagekräftigen Abschlussbericht an die Stadt Linz 
laut Punkt 10.2. der Ausschreibung zu übermitteln und an den unter Punkt 10.3. der Ausschreibung genannten 
Monitoring-Maßnahmen zur Evaluierung des Gründungsstipendiums teilzunehmen,

Hiermit bestätige ich, dass
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11. ich während der fünfmonatigen Laufzeit des Gründungsvorhabens nach Möglichkeit an mindestens fünf 
Coaching-, Mentorin- und Vernetzungsveranstaltungen teilnehmen werde,

12. ich zur Kenntnis nehme, dass die Möglichkeit des Widerrufs des Stipendiums durch die Stadt Linz nach Punkt 12. 
der Ausschreibung besteht,

13. mir bekannt ist, dass die im Zuge meines Teilnahmeantrags gemachten Angaben von der Stadt Linz und den 
Jurymitgliedern verarbeitet sowie an sonstige Verfahrensbeteiligte weitergegeben werden,

14. ich im Fall der Prämierung mit der uneingeschränkten Veröffentlichung meiner Identität als 
Wettbewerbsteilnehmer:in und Stipendiat:in, der Bezeichnung und der Kurzbeschreibung der eingereichten 
Gründungsidee, der Höhe des Stipendiums sowie der Begründung für die Auswahl der Gründungsidee 
einverstanden bin,

15. ich mit der Unterzeichnung dieser Teilnahmebedingungen die Haftung für jegliche Schäden, die sich aus der 
Diskriminierung aufgrund der rassischen oder ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung (Oö. Antidiskriminierungsgesetz) oder sonstiger 
einzuhaltender gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Grundlagen ergeben, übernehme; ich verpflichte mich, die 
Stadt Linz gegenüber Ansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos zu halten,

16. mir bekannt ist, dass sämtliche Auszahlungen im Rahmen des Gründungsstipendiums ausschließlich auf mein 
privates Bankkonto (jedenfalls kein Firmenkonto) erfolgen.

Ort, Datum

Vor- und Nachname (in Blockschrift) Rechtsverbindliche Unterschrift
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