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Investitionsgüterliste
Stand: Juli 2019
Seite  des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung:
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Investitionsgüterliste
Stand: April 2017
8.01.3357.1.510605.510114
Ausgabe des Investors
Euro
(auf 100 zu runden)
Summe:
Bezeichnung des Wirtschaftsgutes,
der Leistung bzw. der Baumaßnahme
Kostengruppe
Investitionsgüterliste
- Die Gesamtsumme der hier aufgeführten Investitionen muss mit der unter 3.8 des Antrags genannten Gesamtsumme übereinstimmen.
- Beim Erwerb von Gebäuden sind die Grundstückskosten separat auszuweisen.
- Beträge sind netto anzugeben.
- Förderfähig sind Wirtschaftsgüter, die im Sach- und Anlagevermögen aktiviert werden.
- Investitionsgüter mit einem Nettoanschaffungswert bis zu 150 Euro sind nur förderfähig, wenn diese als langlebige Wirtschaftsgüter im Sachanlagevermögen aktiviert und nicht als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.
 
Hinweise zur korrekten Antragstellung
 
Bitte senden Sie diesen Antrag und alle erforderlichen Anlagen zunächst in elektronischer Form über das Kundenportal ab
Nach dem erfolgreichen Absenden sind Ihre Dokumente im Kundenportal gespeichert und werden Ihnen erneut aufgelistet. Sie können die Dokumente von dort aus wieder öffnen und ansehen.
 
Alle Unterlagen, in denen Ihre Unterschrift angefordert wird, müssen ausgedruckt und unterschrieben werden. 
 
Wichtig: Bitte drucken Sie ausschließlich die im Kundenportal gespeicherten Versionen aus, die auf Ihrem PC gespeicherten Exemplare werden mit dem Absenden über das Portal hinfällig. Um die Antragstellung abzuschließen, senden Sie die unterschriebenen Originale per Post an die NBank.
  
Gebrauchtes Wirtschaftsgut
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