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ZW -
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
1. Angaben zum Zuwendungsempfänger / zur Zuwendungsempfängerin
1.1 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.   
Mittelabruf / Verwendungsnachweis
Förderung von Photovoltaik-Batteriespeichern (Privatpersonen)
 2. Angaben zum Projekt 
3. Berechnung der Mittelanforderung
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Es wurden
4. Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen und Nachweise wurden dem Verwendungsnachweis beigefügt
Rechnung/Rechnungen mit gesonderter Ausweisung der Umsatzsteuer für 
5.1 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.
 
5.2 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.
 
5.3 Ich/Wir erkläre(n), dass 
 
- ich/wir als privater Auftraggeber oder Unternehmer entsprechend Ziffer 3.1 ANBest-P bei Aufträgen ab einem geschätzten Auftragswert von 3.000 Euro netto vor Auftragsvergabe mindestens drei geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert habe und einen angemessenen Zeitraum für die Angebotsabgabe eingeräumt. bzw. abgewartet habe. Die Aufforderungen und ggf. die gegebenen Vergleichsangebote habe ich dokumentiert und stelle sie auf gesonderte Anforderung zur Verfügung.
 
bzw. 
 
- ich/wir als öffentlicher Auftraggeber die für mich geltenden haushaltsrechtlichen oder vergaberechtlichen Vorschriften für die Auftragsvergabe eingehalten habe. Die Dokumentation des Vergabeverfahrens und die entsprechenden Vergabeunterlagen stelle ich auf gesonderte Anforderung zur Verfügung.
 
5. Erklärungen 
5.4 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. Ich/Wir bestätigen, dass über das Kundenportal eingereichte elektronische Duplikate mit den Originalen übereinstimmen.
Dieses Formular und alle Anlagen werden der NBank elektronisch übermittelt.
  
Eine schriftliche Einreichung mit Unterschrift ist nicht erforderlich.  
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