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 1. Angaben zum/zur Antragssteller/in
Ansprechpartner/in
Hinweis: Beginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages.
ZW 6 -
Mittelanforderung Land
Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement
Euro
%
Euro
2. Angaben lt. Zuwendungsbescheid 
.
Version: 20150707_2_TS
 
Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Ausgaben notwendig waren und mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen. Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die eigenen und sonstigen Mittel anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber eingesetzt wurden.
 
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
- bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach 
  Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden
- oder im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.
 
Ich/Wir bestätige/n, dass in den nachgewiesenen Ausgaben
- keine Mehrwertsteuer - soweit zum Vorsteuerabzug berechtigt - enthalten ist,
- gewährte Rabatte/Skonti bereits abgezogen sind,
- keine Eigenleistungen enthalten sind.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass vorzeitig in Anspruch genommene Fördermittel zu verzinsen sind.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Auszahlung beantragen
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Wird von der NBank
ausgefüllt
Euro
Euro
Bankverbindung des Antragstellers/der Antragstellerin
3. Berechnung der Mittelanforderung 
Wird von der NBank
ausgefüllt
8.01.3357.1.510605.510114
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