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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.
1.  Es wird bestätigt, dass  in den nachgewiesenen Ausgaben 
  
  -          alle nachgewiesenen Ausgaben der Maßnahme zuzuordnen sind und tatsächlich geleistet worden sind,
  -         die Lieferung und Leistungserstellung im Bewilligungszeitraum erfolgte,  
  -          keine   Eigenleistungen enthalten sind, 
  -          keine Mehrwertsteuer -   soweit zum  Vorsteuerabzug berechtigt - enthalten ist, 
  -         Rabatt/Skonto bereits abgezogen sind  (auch wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden), 
  -         keine gebrauchten oder geleasten Wirtschaftsgüter enthalten sind, es sei  denn, sie waren im            Zuwendungsbescheid als förderfähig anerkannt,  
  -         ist der Zuwendungsempfänger zur Erstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet, wird zusätzlich bestätigt,            dass alle geförderten Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen aktiviert worden sind oder aktiviert werden.                         (Ausnahme: geleaste Wirtschaftsgüter) 1)    
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 2 -
2.   Erklärung des Zuwendungsempfängers bei Baumaßnahmen
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Es wird erklärt dass,  
  
die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit übereinstimmen,  
die bauaufsichtlichen und sonstigen Bedingungen und Auflagen beachtet,  
die vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Gebrauchabnahmen durchgeführt,  
die Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden und  
die Angaben über die Baumaßnahme, ihrer Ausgaben und die Finanzierung  
vollständig belegt sind.  
  
Zur Nachprüfung stehen die im Zuwendungsbescheid genannten Unterlagen einschließlich Baurechnung mit Belegen zur Verfügung.
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
3.   Aufbewahrung der Unterlagen
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Ansprechpartner:
Verwendungsnachweisformular, Versionsnummer:
Erklärung zum Verwendungsnachweis
4.    Ergebnis der Prüfung durch das Staatliche Baumanagement, sofern diese bereits am Projekt beteiligt war.
 
Bitte beachten Sie, dass Sie uns zukünftige Änderungen innerhalb der Aufbewahrungsfrist (z. B. durch Auslagerungen) unaufgefordert und unmittelbar nach ihrem Eintritt mitzuteilen haben. 
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
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