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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, sei es von einer anderen staatlichen Stelle
     oder der Europäischen Kommission.
oder
Mir/Uns ist  bekannt, dass  eine  Auszahlung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der  NBank mitteilen  muss/müssen.  Dazu  gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen oben genannter Stellen.
Die Informationen zu den zuwendungsfähigen Ausgaben wurden zur Kenntnis genommen.
 
Der Verwendungsnachweis ist in einfacher Ausfertigung einzureichen. Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege oder elektronische Duplikate über das Kundenportal der NBank beizufügen.(bereits geprüfte Belege müssen nicht erneut eingereicht werden)
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 § 264 StGB.
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 6 -
2. 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)  
Erklärung zum Verwendungsnachweis
3.   Erklärung des Zuwendungsempfängers
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.
4.   Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers über die tatsächlich geleisteten förderfähigen Ausgaben* 
Die Angaben unter 2. wurden in vollem Umfang geprüft.
5.   Bestätigung der eigenen Prüfungseinrichtung (RPA) 
Die Einhaltung der Vergabevorschriften wurden geprüft  - es liegt kein Verstoß gegen die Vergabevorschriften vor.(Diese Prüfung ist bei EFRE-Beteiligung nicht notwendig.) 
Die Angaben unter 2. wurden in vollem Umfang geprüft.
* Nur notwendig, wenn EFRE Mittel enthalten sind: Die Bestätigung erfolgt bei gewerblicher Förderung durch den Steuerberater
  oder Wirtschaftsprüfer; bei Förderung an Kommunen  durch das eigene RPA  oder  den Verantwortlichen gem.  § 98 Abs. 5 NGO.
 
1) Bezüglich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) findet die jeweils zum Zeitpunkt der Anschaffung geltende Steuergesetzgebung Anwendung.
Bitte beachten Sie, dass Sie uns zukünftige Änderungen innerhalb der Aufbewahrungsfrist (z.B. durch Auslagerungen) unaufgefordert und unmittelbar nach ihrem Eintritt mitzuteilen haben.  
3.   Aufbewahrung der Unterlagen
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Ansprechpartner:
7.    Ergebnis der Prüfung durch das Staatliche Baumanagement
Ihre Ansprechpartner sind: 
Frau Bittner         0511/ 30031-259 
Herr Schmidt         0511/ 30031-453
Herr Hannker         0511/ 30031-635
8.01.3357.1.510605.510114
	AktuelleSeitenzahl: 
	_1_3_12_1_Antragsnummer: 
	: 
	_1_bisher_nicht: 
	Auswahl_key: 
	DokVersKey: 
	DokVersValue: 
	CHECKSUM: 
	Feld_Unterschrift: 
	Feld_Ort: 
	Datum_key: 
	Ort_key: 
	Feld_5_100_Datum: 
	Feld_5_100_2_Unterschrift: 
	Feld_5_100_1_Ort: 
	Feld_1_5_10_EMail: 
	Feld_Name_Vorname_Firma: 
	Feld_1_4_16_wieUnter1: 
	email_key: 
	Feld_1_5_3_Ort: 
	Feld_1_5_2_PLZ: 
	Feld_1_5_4_2_Hausnummer: 
	Feld_1_5_4_Straße: 
	mobi_key: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_5_9_Telefax_Rufnummer: 
	tel_key: 
	fax_key: 
	Feld_1_5_8_1_Mobil_Rufnummer: 
	Feld_1_2_1_NEU_Nachname_unter_1_4_2: 
	Feld_1_4_10_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_4_12_EMail_NEU: 
	Feld_1_4_1_Vorname: 
	_7_Optionsfeld_1_bauchfachlich_gepfrüft: 
	_7_Optionsfeld_2_bauchfachlich_vereinfacht_geprüft: 
	Unterlagen_Adresse_key: 



