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!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
Verwendungsnachweis
1. Angaben zum Zuwendungsempfänger / zur Zuwendungsempfängerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
Hinweis: Sofern sich Ihre persönlichen Daten geändert haben, muss dies zunächst von der NBank aufgenommen und gespeichert werden. Um eine Änderung zu veranlassen, setzen Sie sich mit Ihrem/Ihrer Sachbearbeiter/in in Verbindung.
Neustart Niedersachsen Innovation
 2. Angaben zum Projekt
Zuwendungsbescheid bzw. 
letzter Änderungsbescheid der NBank vom  
3. Sachbericht
Gemäß Nr. 6.3 AnBest-P: Darstellung der durchgeführten Maßnahme. Was erfolgte wann und mit welchem Ergebnis? Gab es Abweichungen von der dem Zuwendungsbescheid zu Grunde
liegenden Planung? Wenn ja, wie wurde damit umgegangen? Gab es Abweichungen von der finanziellen Planung, wenn ja warum? Etc.
(Bitte verwenden Sie hierfür das auf der NBank-Webseite der Richtlinie hinterlegte Formular "Sachbericht (Landesförderung)" und reichen Sie es vollständig, zusammen mit dem Verwendungsnachweis ein.)
4. Zahlenmäßiger Nachweis
Bitte verwenden Sie hierfür das auf der NBank-Webseite der Richtlinie hinterlegte Dokument "Anlagen zur materiellen Prüfung - Neustart Niedersachsen Innovation" und reichen Sie es vollständig, zusammen mit dem Verwendungsnachweis ein.)
5. Aufbewahrungsort der Unterlagen 
Bankverbindung 
6. Einzureichende Unterlagen
(Bitte ankreuzen)
7.1 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.
 
7.2 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) aufeghoben 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. 
 
7.3 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben wurden, werden für den Zuwendungszweck verwendet und sorgfältig behandelt. Der Zuwendungsempfänger verfügt über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig.
7. Erklärungen 
7.5 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 elektronische Duplikate eingereicht werden, wird bestätigt, dass die elektronischen Duplikate mit den Originalen übereinstimmen.
Externe Prüfbescheinigung
Hinweis: Sollten Sie den Verwendungsnachweis mithilfe elektronischer Mittel einreichen wollen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem/r zuständigen Sachbearbeiter/in in Verbindung. Sofern die Einreichung des Verwendungsnachweises mithilfe elektronischer Mittel erfolgt, erklären Sie die Richtigkeit der gemachten Angaben mit der Absendung des Nachweises. In diesem Fall entfällt eine Unterzeichnung des Verwendungsnachweisformulars und der Unterzeichnung der weiteren Formulare, die mit dem Verwendungsnachweis einzureichen sind.
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