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1. Angaben zur Organisation
1.1 Interne Kontaktperson
1.2 Vertretungsbefugte Person
1.4 Bankverbindung
 ZW -
 ! Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Verwendungsnachweis
Allgemeiner Verwendungsnachweis Corona-Hilfe
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
2. Zahlenmäßiger Nachweis
Hinweis: Der kommunale Eigenbetrieb, der das Projekt durchführt, darf nicht als Antragstellende Organisation eingetragen werden, sondern die Kommune muss als Antragsteller auftreten.
3. Angaben laut Bescheid
Datum des Bewilligungsbescheides/des letzten Änderungsbescheides
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein.  Bitte geben Sie hier den Betrag an der aus Bankkrediten, oder Gesellschafter- bzw. privat Darlehn eingesetzt werden soll.
Bewilligte Billigkeitsleistung für den gesamten Zeitraum laut Bescheid in Euro
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein.  Bitte geben Sie hier den Betrag an der aus Bankkrediten, oder Gesellschafter- bzw. privat Darlehn eingesetzt werden soll.
4. Erklärungen
Ich/Wir erkläre(n), dass die Angaben in der Anlage für den Zahlenmäßigen Nachweis mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen und nachgewiesen werden können. Angegebene Ausgaben waren notwendig.
 
Erklärung zur Vollständigkeit der Unterlagen
Ich/Wir erkläre(n), dass folgende Unterlagen dem Verwendungsnachweis 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.
 
 
Bitte senden Sie diesen Verwendungsnachweis und alle erforderlichen Anlagen in elektronischer Form über das Kundenportal ab. 
 
Eine schriftliche Einreichung mit Unterschrift / Stempel ist nicht erforderlich.
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