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 1. Angaben zum Verbund- bzw. Kooperationspartner
Ansprechpartner
Hinweis: Diese Mittelanforderung ist ausschließlich für Verbund- bzw. Kooperationsprojekte zu verwenden und von jedem Projektbeteiligten (Projektkoordinator, Verbund-/Kooperationspartner) einzeln auszufüllen. 
ZW3 -
Mittelanforderung für Verbund- bzw. Kooperationsprojekte
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%
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2. Angaben lt. Zuwendungsbescheid / Zuweisungsschreiben
.
Version: 20150707_2_TS
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3. Berechnung der Mittelanforderung
Wird von der NBank
ausgefüllt
Hinweis: Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens.  
4. Erklärungen
Ich/Wir erkläre(n), dass die in der Belegliste aufgeführten Ausgaben für die Durchführung des Projekts notwendig waren und mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen. Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass die Zuwendung wirtschaftlich und sparsam verwendet und die eigenen und sonstigen Mittel anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber eingesetzt wurden.
4.1
4.2
Rückforderung von Zuwendungen
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank, einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission
oder
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Auszahlung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Die vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen o. g. Stellen.
4.3
Erklärung zur Vollständigkeit der Unterlagen
Ich/Wir erkläre(n), dass folgende Unterlagen der Mittelanforderung beigefügt sind:
Die kompletten Belege, die der NBank für dieses Projekt noch nicht vorgelegen haben. Für den Fall, dass über das Kundenportal elektronische Duplikate eingereicht werden, wird bestätigt, dass die elektronischen Duplikate mit den Originalen übereinstimmen (siehe dazu auch Ziffer 6.5 ANBest-EFRE/ESF).
Testat/Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers/Rechnungsprüfungsamts über die tatsächlich geleisteten Ausgaben:	

Die in der Belegliste angegebenen Ausgaben sind in der Höhe tatsächlich geleistet worden. Sofern Personalausgaben oder andere in Form von sog. Standardeinheitskosten oder Pauschalen gewährte Ausgaben in der beigefügten Aufstellung enthalten sind, sind diese nicht zu testieren.
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