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1. Angaben zur Antragstellenden Person / Organisation
2. Angaben zur beschäftigten Person
3. Erklärungen
Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Uns ist bewusst, dass Falschangaben strafrechtlich (z.B. gem. § 264 StGB) 
verfolgt werden können. 
Wir bestätigen die unveränderte Gültigkeit der für die o.g. Person eingereichten Anweisung zum Personaleinsatz für den Abrechnungszeitraum der Mittelanforderung vom
 
 
 
 
 
 
In dem genannten Abrechnungszeitraum stand die o.g. Person dauerhaft im regulären Lohn- und Gehaltsbezug.
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