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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.  Ich/ wir erkläre/n, dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank, von einer anderen staatlichen Stelle oder der europäischen Kommission,

                           oder
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Auszahlung so lange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Die vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. Mir/uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unser vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch  zukünftig eingehende Rückforderungsentscheindungen oben genannter Stellen.
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 StGB. 
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2.   Aufbewahrung der Unterlagen
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Ansprechpartner:
3. Die im Rahmen des Verwendungsnachweises getätigten Angaben stimmen mit dem/den Zuwendungsbescheid(en),
den Büchern und den Belegen überein. Die Ausgaben waren notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden.
Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, wurden nur die Entgelte (Preise
ohne Umsatzsteuer) nachgewiesen.
 
4. Monitoring des niedersächsischen operationellen Programms
Hinweis: Dies ersetzt nicht die Pflichten aus § 10 der NGA-Rahmenregelung
 
Im Rahmen der Datenerhebung für die Evaluation sind folgende Angaben zu erbringen:
Zahl der qualitativ aufgewerteten wirtschaftsnahen Infrastrukturen (Gewerbeflächen/ Hafenflächen): 
 
 
Größe der qualitativ aufgewerteten Gewerbeflächen/Hafenflächen in Hektar:
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
ha
Die in der Belegliste angegebenen und somit im Rahmen dieses Verwendungsnachweises geltend gemachten  Ausgaben 
sind in der Höhe tatsächlich geleistet worden. 
 
 
5. Testat / Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers/ Rechnungsprüfungsamtes über die tatsächlich geleisteten 
Ausgaben: 
8.01.3357.1.510605.510114
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