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FGZ -
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
1. Angaben zum/zur Zuwendungsempfänger/in
1.1 Ansprechpartner/in
1.2 Bankverbindung
Hinweis: Sofern sich Ihre persönlichen Daten geändert haben, muss dies zunächst von der NBank aufgenommen und gespeichert werden. Um eine Änderung zu veranlassen, gehen Sie im Kundenportal bitte auf den Menüpunkt "Änderung Kundendaten". Hier ist für Sie das entsprechende Formular hinterlegt, welches Sie an Ort und Stelle wieder hochladen können. Sobald die Änderungen gespeichert wurden, können Sie einen neuen Antrag mit Ihren aktuellen Daten stellen.   
Verwendungsnachweis
zur Auszahlung eines Zuschusses gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Digitalisierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels
 2. Sachbericht 
3. Zahlenmäßiger Nachweis der Beratung und Auszahlungsanforderung
Die förderfähigen Gesamtausgaben der Digitalisierungsberatung betragen (ohne Mehrwertsteuer)
 
Ich/Wir bitte/n um Auszahlung des vorgenannten Betrages auf o.g. Konto.
Mir/Uns ist bekannt, dass der Zuschuss erst ausgezahlt werden kann, wenn 
         1. die Beratung vollständig abgeschlossen ist,
         2. über die Beratungsleistung ein Bericht in Textform angefertigt und dieser dem Einzelhandelsunternehmen zur Verfügung gestellt wurde.
 
4. Angaben lt. Zuwendungsbescheid/ -schreiben
5. Erklärungen
5.1 Ich erkläre/Wir erklären, 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.
5.2 Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache.
 
 
 
5.3 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.
 
 
 
5.4 Ich/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Ausgaben notwendig waren und mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen. Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.
 
Ich erkläre/ wir erklären, dass
 
-          ich/wir eine Rechnung über die erhaltene Beratungsleistung erhalten habe/n
-          mir/uns von dem o.g. Beratungsunternehmen eine  De-minimis-Bescheinigung ausgehändigt wurde
-          die Beratungsleistung entsprechend des Beratungsvertrags inkl. seiner Anlage durch das o.g. Beratungsunternehmen erbracht wurde
-          ich/wir von dem o.g. Beratungsunternehmen einen Bericht in Textform über die erhaltene Beratung ausgehändigt bekommen habe/n
 
Erklärungen des Einzelhandelsunternehmens
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