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Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank
Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover

Bitte beachten Sie, dass die Bestätigung zur Trennungsrechnung gemäß dem Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation gesondert über ein Testat des Wirtschaftsprüfers / Steuerprüfers erfolgen muss. 
-
Zuordnung
der der Zuwendung bzw. dem Antrag zugrundeliegenden Investition/en zum nichtwirtschaftlichen Tätigkeitsbereich
(wird nicht benötigt, falls das außeruniversitäre Forschungsinstitut seine Tätigkeit ausschließlich im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausübt)
Antragsteller/in
Abweichende/r Ansprechpartner/in
Falls keine vollständige Zuordnung möglich ist:
Die Investition/en ist / sind in folgendem Ausmaß dem nichtwirtschaftlichem Tätigkeitsbereich zuzuordnen:
Die dargestellte Zuordnung zum nichtwirtschaftlichen Bereich ist aus der Trennungsrechnung abgleitet und es wurden entsprechende Belege beigefügt.
Die Bestätigung erfolgt durch den Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Laufende Nummer
Bezeichnung der Investition
Prozentuale Zuordnung zum nichtwirtschaftlichen Bereich
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