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ZW 1 -
 1. Angaben zum Unternehmen/ zur Organisation
1.1 Interne Kontaktperson
im Rahmen der Richtlinie Giganetzausbau in Niedersachsen
Euro
 2. Angaben zum Projekt
über
Euro
Durch die aufgeführten Zuwendungsbescheide wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme insgesamt bewilligt
Euro
Es wurden  insgesamt ausgezahlt
3.1 Finanzierung
Art
(Eigentanteil, Zuwendungen, Leistungen Dritter)
Lt. Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheides
Tatsächliche Finanzierung
Euro			
Anteil an Gesamtfinanzierung in %
Euro	
Anteil an Gesamtfinanzierung in %
Eigenmittel
Kredite
Zwischensumme
Zuwendungen des Bundes
Zuwendungen des Landes
Summe (insgesamt)
3. Zahlenmäßiger Nachweis
Zur detaillierten Darstellung der Einnahmen und Ausgaben fügen Sie bitte die Anlagen 1a und 1b bei.
Ausgabengruppen / Ausgabenplan
(Bitte eintragen)
Ausgabenplan
lt. Zuwendungsbescheid
Tatsächliche Ausgaben
Betrag in Euro
Davon zuwendungsfähig in Euro
Betrag in Euro	
Davon zuwendungsfähig in Euro
a) Wirtschaftlichkeitslücke
davon Finanzierungskosten
Summe (insgesamt)
Ausgabengruppen / Ausgabenplan
(Bitte eintragen)
Ausgabenplan
lt. Zuwendungsbescheid
Tatsächliche Ausgaben
Betrag in Euro
Davon zuwendungsfähig in Euro
Betrag in Euro	
Davon zuwendungsfähig in Euro
b) Betreibermodell
Ausgaben passive Infrastruktur
Finanzierungskosten 
Summe (insgesamt)
Hinweis: Bitte wählen Sie die das passende Modell aus a) Wirtschaftlichkeitslücke oder b) Betreibermodell)
3.2 Ausgabengruppen
(Dieser Abschnitt ist bei Vorlage eines Zwischennachweises nicht erforderlich)
4. Auszahlung
Die Zuwendung wurde somit:
4.1 Bankverbindung der Organisation
6.1 Bestätigung 
Ich erkläre/Wir erklären, dass die vorgenannten Ausgaben notwendig waren und mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen. Weiterhin erkläre ich/erklären wir, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die eigenen und sonstigen Mittel anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber eingesetzt wurden.
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass
 
a) 
- die Datenübersendung zur Erfüllung der Monitoringverpflichtung aus §10 Abs. 2 NGA-RR gem. Nr. 7.3 des Zuwendungsbescheides auf dem zentralen Portal über   www.breitbandausschreibungen.de am                                                            erfolgt ist.
 
 
- die Datensendung entsprechend der GIS-Nebenbestimmungen an den zuständigen Bundesprojektträger erfolgt ist und ich/wir dies dem BZNB unter Angabe des Betreibers (Namen der Einrichtung / der Organisation und Anschrift) zur Aufnahme in den Breitbandatlas Niedersachsen mitgeteilt haben. Hinweis: Vorbehaltlich einer gesonderten Anforderung ist Ziffer 4.3 des vorläufigen Zuwendungsbescheid damit erfüllt. 
 
 
 
- das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung durch die atene KOM GmbH bei der Erstellung des Verwendungsnachweises berücksichtigt und evtl. Beanstandungen gekennzeichnet wurden
 
 
 
b)
- alle nachgewiesenen Ausgaben der Maßnahme zuzuordnen sind und tatsächlich geleistet worden sind
 
- die Lieferung und Leistungserstellung im Bewilligungszeitraum erfolgte
 
- keine gebrauchten Wirtschaftsgüter enthalten sind
 
- in den nachgewiesenen Ausgaben keine MwSt enthalten ist - soweit zum Vorsteuerabzug berechtigt
 
- alle geförderten Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen aktiviert worden sind, bzw. wenn keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Jahresabschlusses besteht, eine Aufnahme im Inventarverzeichnis erfolgt ist.
6. Erklärungen
a) Das Projekt wird durch zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen Covid gefördert.
 
 
 
b) Hiermit bestätige ich, dass sich am dem Umstand der Covid-19-Pandemie bezogenen abschließenden (unter Einbeziehung eventueller Ausgleichszahlungen, Mehreinnahmen etc.) finanziellen Beeinträchtigung in Höhe von mindestens 5 % keine Änderungen ergeben haben.
6.2 Bestätigung des Kämmerers/Hauptverwaltungsbeamten
5. Einzureichende Unterlagen
6.4 Bescheinigung Steuerberater/in bzw. Wirtschaftsprüfer/-in
6.5 Bescheinigung der eigenen Prüfungseinrichtung / RPA
Die Angaben unter Abschnitt 6.1 b) wurden geprüft.
Die Angaben unter Abschnitt 6.1 b) wurden geprüft.
Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns 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-Beihilferecht 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. 
 
6.3 Rückforderung von Zuwendungen
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