Regieru gspräsidium Gieße

A lage 5
Bestätigu g der Eige fi a zieru gsmittel
Im Zusamme ha g mit der Gewähru g vo Fördermittel zur Förderu g der
Digitalisieru g i der La dwirtschaft für de Teil II Absch itt E der Richtli ie
IZ (RL-IZ Teil II E)

Name de Antrag teller : ___________________________________________________

1.

Be tätigung der Eigenfinanzierung mittel zum Inve tition antrag im
___________________
(Kalenderjahr)

2.

3.

Eigenanteil de Antrag teller an der
Ge amtfinanzierung de Projekte

Ge amt-Inve tition betrag de Projekte

____________________
(Bruttobetrag in EUR)

____________________
(Bruttobetrag in EUR)

Die Finanzierung de Eigenanteil erfolgt über:
Herku ft der Eige mittel

EUR

vorhandene liquide Mittel
Zuflu

von Beteiligungen

Darlehen von Ge ell chaftern oder verbundenen /
anderen Unternehmen
Kapitalmarktdarlehen
öffentliche Zuwendungen / Darlehen
(ohne die hier beantragte Zuwendung)
Son tige (bitte näher bezeichnen)
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E wird be tätigt, da

 der Eigenanteil de Antrag teller an der Ge amtfinanzierung de oben genannten Projekte ge ichert i t. E wird beachtet, da die reine Anfinanzierung von Projekten gemäß Nr. 1.2 der Verwaltung vor chriften zu § 44 Ab . 1 der Lande hau halt ordnung
He en nicht zulä ig i t.
 die Mittel, oweit noch nicht im obigen Unternehmen vorhanden, rechtzeitig für die
Durchführung de Projekte zur Verfügung tehen. Im Unternehmen bereit vorhandene
Mittel ind durch geeignete Nachwei e belegt. Soweit die erforderlichen Mittel im Wege
der Außenfinanzierung erbracht und dem Antrag teller zu einem päteren Zeitpunkt zur
Verfügung ge tellt werden ollen, i t die finanzielle Lei tung fähigkeit der Mittelgeber im
avi ierten Umfang belegt.
 der Antrag teller glaubhaft gemacht hat, da die für den Eigenanteil erforderlichen Mittel der Höhe nach nicht gleichzeitig zur Erfüllung anderer Verpflichtungen einge etzt
werden.
 mir / un bekannt i t, da die beantragte Zuwendung im Falle der Bewilligung nur für
tat ächlich bezahlte Au gaben au gereicht wird. Die dafür erforderliche Vor- oder Zwichenfinanzierung i t gewährlei tet.
 alle für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen und Nachwei e de Antrag teller
geprüft wurden. Mir / un ind unter Berück ichtigung der beruf üblichen Sorgfalt pflichten keine Tat achen bekannt, die den mir / un gegenüber gemachten Angaben de
Antrag teller entgegen tehen.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

_________________________________

_______________________________

Unter chrift Antrag teller

Unter chrift und Firmen tempel
Wirt chaft prüfer, Steuerberater oder
Kreditin titut
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