Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation
Antragsteller

Bearbeitungsnummer:
Ansprechpartner beim
Antragsteller:
Tel:

Bestätigung zum Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung
Hinweis: Dieses Formular ist erst nach gesonderter Aufforderung einzureichen.

1. Eigenanteil des Antragstellers an der Gesamtfinanzierung des Projektes
__________________________ EUR
Eigenanteil

2. Finanzierung des Eigenanteils

In Felder ohne Werte bitte eine Null eintragen.

Herkunft der Eigenmittel

EUR

vorhandene liquide Mittel
Zufluss von Beteiligungen1
Darlehen von Gesellschaftern oder verbundenen/anderen Unternehmen
Kapitalmarktdarlehen1
öffentliche Zuwendungen / Darlehen (ohne die hier beantragte Zuwendung) 1
sonstiges (bitte näher bezeichnen) 1
Summe Eigenmittel (in Höhe des Eigenanteils gemäß Ziffer 1)
Es wird bestätigt, dass








der Eigenanteil des Antragstellers an der Gesamtfinanzierung des oben genannten Projektes gesichert ist.
Es wurde beachtet, dass eine bloße Anfinanzierung von Projekten gemäß den Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern nicht zulässig ist. Die Finanzierung des
Eigenanteils deckt somit den vollen oben unter Ziffer 1 bezifferten Umfang ab. Die Mittel stehen für das
Projekt zur Verfügung. Der Antragsteller erklärt, sie ausschließlich für das Projekt einzusetzen.
es hinreichend gesichert erscheint, dass die Mittel, soweit noch nicht im obigen Unternehmen vorhanden,
rechtzeitig zu einer erfolgreichen und reibungslosen Durchführung des Projektes zur Verfügung stehen. Im
Unternehmen bereits vorhandene Mittel sind durch geeignete Nachweise belegt. Soweit die erforderlichen
Mittel im Wege der Außenfinanzierung erbracht und dem Antragsteller erst zu einem späteren Zeitpunkt zur
Verfügung gestellt werden sollen, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mittelgeber im avisierten Umfang
belegt.
der Antragsteller glaubhaft gemacht hat, dass die für den Eigenanteil erforderlichen Mittel der Höhe nach
nicht gleichzeitig zur Erfüllung anderer Verpflichtungen eingesetzt werden, z.B. zur Absicherung anderer
öffentlich geförderter Vorhaben.
mir / uns bekannt ist, dass die beantragte Zuwendung im Falle der Bewilligung nur für tatsächlich bezahlte
Ausgaben ausgereicht wird. Die dafür erforderliche Vorfinanzierung / Zwischenfinanzierung ist gewährleistet.
alle für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen und Nachweise des Antragstellers geprüft wurden. Mir /
uns sind unter Berücksichtigung der berufsüblichen Sorgfaltspflichten keine Tatsachen bekannt, die den mir
/ uns gegenüber gemachten Angaben des Antragstellers entgegenstehen.

Ort, Datum:

Ort, Datum:

_________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel
Antragsteller

_________________________________________
Unterschrift / Firmenstempel
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Kreditinstitut

1

Bitte reichen Sie für Subventionen (z.B. für staatliche Bürgschaften, öffentliche Zuwendungen, Beteiligungen, Darlehen o.ä.)
Unterlagen ein, aus denen der Subventionswert hervorgeht.

Stand:

19.06.2017

