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!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Erklärung
  
Es wird bestätigt, dass  in den nachgewiesenen Ausgaben
  
-           ausschließlich in der  Bilanz  aktivierte bzw.  noch  zu aktivierende Wirtschaftsgüter enthalten sind,
-         die Lieferung und Leistungserstellung im Bewilligungszeitraum erfolgte,-         alle Belege dem Vorhaben zuzuordnen und tatsächlich geleistet worden sind,
-           keine   Eigenleistungen enthalten sind,
-           keine Mehrwertsteuer -   soweit zum  Vorsteuerabzug berechtigt - enthalten ist,  
-           Rabatte oder Skonti bereits abgezogen sind (auch wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden),
-           keine gebrauchten Wirtschaftsgüter enthalten sind, es sei  denn, sie waren im Zuwendungsbescheid als  
            zuwendungsfähig anerkannt.
  
  
Ich/Wir   erkläre/n,  dass   mir/uns   bis  heute   bewilligte  Zuwendungen,  sei  es  von  der  NBank,   sei  es  von  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. 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 oben  genannter Stellen.
Der Mittelanforderung sind die Originalbelege per Post oder elektronische Duplikate über das Kundenportal der NBank beizufügen.
Für den Fall, dass über das Kundenportal elektronische Duplikate eingereicht werden, wird bestätigt, dass die elektronischen Duplikate mit den Originalen übereinstimmen. Es handelt sich dabei um eine subventionserhebliche Tatsache im Sinne des § 264 StGB.
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 2 -
Als Anlage zur Mittelanforderung vom
Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers/Rechnungsprüfungsamtes über die tatsächlich geleisteten förderfähigen Ausgaben
Die in der beigefügten Aufstellung dargestellten Ausgaben wurden  tatsächlich geleistet und sind förderfähig im Sinne  des Zuwendungsbescheides.Die in den aufgeführten Ausgaben enthaltenen Wirtschaftsgüter wurden  im Sachanlagevermögen aktiviert.  1) 
Ist der Zuwendungsempfänger  nicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet, kann die Mittelanforderung in einfacher Ausfertigung inkl. Originalkontoauszügen auch ohne eine Bestätigung der Prüfeinrichtung vorgelegt werden.  
1)   Bezüglich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) findet die jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung geltende Steuergesetzgebung Anwendung. 
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