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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.
 
  
- die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit übereinstimmen,
- die bauaufsichtlichen und sonstigen Bedingungen und Auflagen beachtet wurden,
- die vorgeschriebenen Prüfungen bzw. Gebrauchabnahmen durchgeführt wurden,
- die Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden und
- die Angaben über die Baumaßnahme, ihrer Ausgaben und Finanzierung vollständig belegt sind.
 
  * nur notwendig, wenn das geförderte Projekt eine Baumaßnahme ist
 
1. Es wird erklärt* dass,  
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 6-
Verwendungsnachweisformular, Versionsnummer:
Erklärungen zum Verwendungsnachweis
Klimaschutz durch Moorentwicklung 
2. Monitoring 
 Im Rahmen der Datenerhebung für die Evaluation sind folgende Angaben zu erbringen:
Fläche für die vollständige Vernässung und Nutzungsaufgabe zur Moorentwicklung in Hektar: 
 
 
Flächenerwerb für die Moorentwicklung in Hektar:
 
 
Handelt es sich bei dem Projekt um ein Pilotprojekt zur Erprobung von Paludikulturen bei "nasser" 
Landbewirtschaftung bzw. ein Verfahren zum Torfersatz? Wenn ja, geben Sie bitte die Anzahl der 
Pilotprojekte an:
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