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ZAM 3 -
Verwendungsnachweis
Verbesserung der räumlichen und materiellen Ausstattung von Kindertagesstätten
2 Sachbericht
Die Darstellung des durchgeführten Projektes/der Maßnahmen ist insbesondere hinsichtlich der Verbesserung der räumlichen und sächlichen Ausstattung der jeweiligen im Antrag benannten und beantragten Kindertagesstätte zu dokumentieren. Der Sachbericht ist als gesonderte Anlage beigefügt und Bestandteil des Verwendungsnachweises. 
1 Zuwendungsempfangende Organisation
1.1 Interne Kontaktperson
1.2 Bankverbindung
3 Zahlenmäßiger Nachweis
Der zahlenmäßige Nachweis liegt der NBank durch die Anlage 1 (Verwendungsnachweis) und Anlage 2 (Belegliste zum Verwendungsnachweis) sowie die entsprechenden Originalbelege vor.
4 Aufbewahrungsort der Unterlagen 
Bitte beachten Sie, dass Sie uns zukünftige Änderungen innerhalb der Aufbewahrungsfrist (z. B. durch Auslagerung) unaufgefordert und unmittelbar nach ihrem Eintritt mitzuteilen haben. 
5 Angaben lt. Zuwendungsbescheid
5.1 Datum des Zuwendungsbescheides/des letzten Änderungsbescheides 
5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben lt. Finanzierungsplan für den gesamten Projektzeitraum in Euro
5.3 Gesamtförderquote in % lt. Finanzierungsplan für den gesamten Projektzeitraum 
5.4 Bewilligte Zuwendung lt. Finanzierungsplan für den gesamten Projektzeitraum in Euro
5.5 Gesamtbetrag der geltend gemachten tatsächlichen Ausgaben in Euro
6 Erklärungen
Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Umsätze tatsächlich entstanden sind und mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen.
 
Rückforderung von Zuwendungen
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank, einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission 
 
- bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden 
 
- oder im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.
 
 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Auszahlung solange 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/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen o. g. Stellen.
Gesicherte Finanzierung
Ich erkläre/Wir erklären, dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung gesichert ist.
Ich erkläre/Wir erklären, dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung, wie auch die
Finanzierung etwaiger Projektfolgekosten gesichert ist.
 
Erklärung zur Vollständigkeit der Unterlagen
Ich/Wir erkläre(n), dass folgende Unterlagen dem Verwendungsnachweis beigefügt sind:
 
Die kompletten Belege, die der NBank für dieses Projekt noch nicht vorgelegen haben. Für den Fall, dass über das Kundenportal elektronische Duplikate eingereicht werden, wird bestätigt, dass die elektronischen Duplikate mit den Originalen übereinstimmen.
 
 
Hinweis:
Bitte senden Sie diesen Verwendungsnachweis und alle erforderlichen Anlagen in elektronischer Form an das E-Mail Postfach: kita-ausstattung@nbank.de ab. 
Anschließend drucken Sie bitte alle zu unterschreibenden Unterlagen, sowie die Originalbelege aus und senden diese im Original per Post an die NBank.
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