
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\2013-08-12_rueckmeldung_nbank_anhang\NBank_RGB_Claim_7_5.jpg
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank   Günther-Wagner-Allee 12 -16  30177 Hannover  Telefon 0511 30031- 333   Telefax 0511 30031-11333   info@nbank.de   www.nbank.de
Erklärung zur verkürzten Verwendungsnachweisfrist 
Stand: März 2022
.\Logo-REACT-EU-EFRE.png
Seite   Erklärung zur verkürzten Verwendungsnachweisfrist
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank   Günther-Wagner-Allee 12 -16  30177 Hannover  Telefon 0511 30031-333  Telefax 0511 30031-11333   info@nbank.de   www.nbank.de
Erklärung zur verkürzten Verwendungsnachweisfrist
Stand: März 2022

                        Hinweis:

                        Ein fristwahrender Eingang kann nicht verzeichnet werden, wenn das Formular durch Streichungen oder beigefügte Ergänzungen mit einschränkendem Inhalt eingereicht wird, sofern nicht unsere schriftliche Zustimmung erteilt wurde.
Gemäß Ziffer 5.4 der Richtlinie sind die Vorhaben im Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ spätestens bis zum 31.03.2023 vollständig abzuschließen. Abweichend dieser Vorgabe können die Projektlaufzeiten von Vorhaben gemäß dem Erlass 46105/5103/0007 vom 24.02.2022 der Verwaltungsbehörde EFRE/ESF bis zum 15.05.2023 bzw. in besonders begründeten Ausnahmefällen bis zum 15.08.2023 verlängert werden. 
Voraussetzung zur Inanspruchnahme der verlängerten Projektlaufzeiten ist die Zustimmung der Begünstigten zu einer verkürzten Verwendungsnachweisfrist. Die Verwendungsnachweise müssen spätestens zum 30.06.2023 bzw. in besonders begründeten Ausnahmefällen bis zum 30.09.2023 bei der Bewilligungsstelle (NBank) eingereicht werden. 
1. Angaben des Antragstellenden
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Hiermit beantrage(n) ich/wir eine Verlängerung der Projektlaufzeit mit dem Titel
unter der Antragsnummer
bis zum (zutreffendes bitte ankreuzen):
Hinweis: Bitte beantragen Sie eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 15.08.2023 nur nach vorheriger Absprache mit der NBank!
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 6 - 
Beantragung einer verlängerten Projektlaufzeit und Erklärung zur verkürzten Verwendungsnachweisfrist abweichend von der Ziffer 6.1 der ANBest-EFRE/ESF
Sofortprogramm Perspektive Innenstadt
Versionsnummer:
Begründung:
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns mit einer verkürzten Verwendungsnachweisfrist zu den oben angegebenen Stichtagen abweichend von der Ziffer 6.1 der ANBest-EFRE/ESF einverstanden. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ein Einreichen des Verwendungsnachweises nach den oben angegebenen Stichtagen nicht mehr möglich ist. 
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