
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- 453   Telefax 0511 30031-11333   info@nbank.de   www.nbank.de
Erklärungen zum Verwendungsnachweis
Stand: Juni 2021
Seite   Erklärungen zum Verwendungsnachweis
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank   Günther-Wagner-Allee 12 -16  30177 Hannover  Telefon 0511 30031-453  Telefax 0511 30031-11333   info@nbank.de   www.nbank.de
Erklärungen zum Verwendungsnachweis
Stand: Juni 2021
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 1 -
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:
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4.    Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers über die tatsächlich geleisteten förderfähigen Ausgaben
Die Angaben unter 2. wurden in vollem Umfang geprüft.
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
5.    Bestätigung der eigenen Prüfungseinrichtung (RPA)
Die Angaben unter 2. wurden in vollem Umfang geprüft.
 
Die Einhaltung der Vergabevorschriften wurden geprüft - es liegt kein Verstoß gegen die Vergabevorschriften vor.
(Diese Prüfung ist bei der EFRE-Beteiligung nicht notwendig.)
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
 
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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