ZŝĐŚƚůŝŶŝĞĚĞƌ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ
ǌƵƌ'ĞǁćŚƌƵŶŐǀŽŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐ

WƌćĂŵďĞů
/ŵ:ĂŚƌϮϬϭϳǁƵƌĚĞĚŝĞĞƌǁĞŝƚĞƌƚĞ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶĂƵĨ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƐͣ/ŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞŶ
,ĂŶĚůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐͲ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶϮϬϮϮͲŝŶĚĂƐ^ƚćĚƚĞďĂƵĨƂƌĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵͣŬƚŝǀĞ
^ƚĂĚƚͲƵŶĚKƌƚƐƚĞŝůĞ͞ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
ƵƌĐŚĚĞŶsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐǁĞƌĚĞŶŝŵĞŶƚƌĂůĞŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĚĞƌ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚůŽŬĂů
ĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞWƌŽũĞŬƚĞ͕ŬƚŝŽŶĞŶƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶĂŶŐĞƐƚŽƘĞŶƵŶĚƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘^ŽŵŝƚƐŽůůĚŝĞ
ĂŬƚŝǀĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞƌŬƚĞƵƌŝŶŶĞŶͬŬƚĞƵƌĞĂŵ^ƚĂĚƚƵŵďĂƵƉƌŽǌĞƐƐŐĞĨƂƌĚĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ƵŐůĞŝĐŚĞƌƂĨĨŶĞƚĚĞƌ&ŽŶĚƐĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞDŝƚƚĞůĚĞƌ
^ƚćĚƚĞďĂƵĨƂƌĚĞƌƵŶŐĨůĞǆŝďĞůƵŶĚůŽŬĂůĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘
ŝĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞZŝĐŚƚůŝŶŝĞĚŝĞŶƚĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĚŝĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐǌƵƌĞǁŝůůŝŐƵŶŐĚĞƌ
DŝƚƚĞů͘

ϭ͘
ůůŐĞŵĞŝŶĞƐ
ϭ͘ϭ ĞƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐĚŝĞŶƚĚĞŵǁĞĐŬ͕ĚŝĞĂŬƚŝǀĞDŝƚǁŝƌŬƵŶŐǀŽŶƺƌŐĞƌŶ͕
ŝŐĞŶƚƺŵĞƌŶ͕ŝŶǌĞůŚćŶĚůĞƌŶ͕hŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌŶ͕KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶ͕sĞƌĞŝŶĞŶ͕
ƌďĞŝƚƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚĞŶĞƚĐ͘ǌƵĨƂƌĚĞƌŶ͕ƉƌŝǀĂƚĞ&ŝŶĂŶǌƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶǌƵĂŬƚŝǀŝĞƌĞŶƵŶĚ
ĚĂĚƵƌĐŚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵͣĞŶƚƌĂůĞŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ͞ǌƵ
ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘ƐƐŽůůĞŶŶŝĐŚƚͲŬŽŵŵĞƌǌŝĞůůĞWƌŽũĞŬƚĞ͕ŬƚŝŽŶĞŶƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ĂŶŐĞƐƚŽƘĞŶƵŶĚŵŝƚĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŵĞŝƚƌĂŐƐŽǁŽŚůƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞƌĂůƐĂƵĐŚƉƌŝǀĂƚĞƌDŝƚƚĞů
ƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ϭ͘Ϯ ŝĞ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶŐĞǁćŚƌƚŵŝƚĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐEZtƵƐĐŚƺƐƐĞ
ǌƵƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƐƉƌŝǀĂƚĞŶŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐǌƵƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƵĨǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌ
^ƚƌĂĞůĞŶĞƌ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ͘
ϭ͘ϯ mďĞƌĚŝĞsĞƌŐĂďĞĚĞƌDŝƚƚĞůďĞƐĐŚůŝĞƘƚĚĂƐŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŐƌĞŵŝƵŵŶĂĐŚDĂƘŐĂďĞ
ĚĞƌͣZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶƺďĞƌĚŝĞ'ĞǁćŚƌƵŶŐǀŽŶƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶǌƵƌ&ƂƌĚĞƌƵŶŐǀŽŶ
DĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ^ƚĂĚƚĞƌŶĞƵĞƌƵŶŐ͞;&ƂƌĚĞƌƌŝĐŚƚůŝŶŝĞϮϬϬϴͿ͕ĚĞƌ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶƵǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚĞĚĞƌĞǌŝƌŬƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐƺƐƐĞůĚŽƌĨƵŶĚĚŝĞƐĞƌ
ZŝĐŚƚůŝŶŝĞ͘


Ϯ͘
ZćƵŵůŝĐŚĞƌ'ĞůƚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ

ĂƐ&ƂƌĚĞƌŐĞďŝĞƚƵŵĨĂƐƐƚĚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƐŝŵŶŚĂŶŐϭĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶǌĞŶƚƌĂůĞŶ
sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚƐ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐ^ƚĂĚƚƵŵďĂƵŐĞďŝĞƚĞƐͣƌǁĞŝƚĞƌƚĞ
/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ͘͞

ϯ͘
&ƂƌĚĞƌŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ
ϯ͘ϭ 'ĞĨƂƌĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͗
• DĂƘŶĂŚŵĞŶƵŶĚŬƚŝŽŶĞŶǌƵƌƵĨǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐ^ƚĂĚƚďŝůĚĞƐƵŶĚĚĞƐ
tŽŚŶƵŵĨĞůĚĞƐ
• DĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌĞůĞďƵŶŐĚĞƐŝŶǌĞůŚĂŶĚĞůƐ

ϯ͘Ϯ

ϯ͘ϯ


ϰ͘
ϰ͘ϭ
ϰ͘Ϯ

• DĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌ/ŵĂŐĞďŝůĚƵŶŐ
• DĂƘŶĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌǁŝƌŬƵŶŐƐǀŽůůĞŶPĨĨĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚ
• DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ŬƚŝŽŶĞŶ͕tŽƌŬƐŚŽƉƐǌƵƌƵĨǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ
• DŝƚŵĂĐŚĂŬƚŝŽŶĞŶͬ&ĞƐƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶĚĞƌ/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ
ŝĞDŝƚƚĞůĚĞƐsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐŬƂŶŶĞŶĨƺƌŝŶǀĞƐƚŝǀĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶĚĞƵŶĚ
ŶŝĐŚƚŝŶǀĞƐƚŝǀĞDĂƘŶĂŚŵĞŶĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞŶŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶEƵƚǌĞŶĨƺƌĚŝĞ
/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚƵŶĚĚĂƐWƌŽŐƌĂŵŵŐĞďŝĞƚŚĂďĞŶ͘
DŝƚDŝƚƚĞůŶĂƵƐĚĞƌ^ƚćĚƚĞďĂƵĨƂƌĚĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶƌĞŝŶŝŶǀĞƐƚŝǀĞ;ǌ͘͘
• ^ƚĂĚƚŵŽďŝůŝĂƌ͕
• <ƵŶƐƚ͕
• ĞŐƌƺŶƵŶŐ͕
• hŵƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶ>ŝĐŚƚŬŽŶǌĞƉƚĞŶ͕
• ĞƐĐŚŝůĚĞƌƵŶŐͿ
ƵŶĚŝŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ;ǌ͘͘
• 'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐůĞŝƚĨĂĚĞŶ^ĐŚĂƵĨĞŶƐƚĞƌ͕
• tĞƚƚďĞǁĞƌďĞ͕
• WĂƐƐĂŶƚĞŶďĞĨƌĂŐƵŶŐĞŶͿ
ŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘
EŝĐŚƚŝŶǀĞƐƚŝǀĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ;ǌ͘͘
• /ŵŵŽďŝůŝĞŶĚĂƚĞŶďĂŶŬ͕
• sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶǌƵƌ<ƵŶĚĞŶďŝŶĚƵŶŐ͕
• ^ĞƌǀŝĐĞŽĨĨĞŶƐŝǀĞŶͿ
ŬƂŶŶĞŶŶƵƌĂƵƐĚĞŵWƌŝǀĂƚĂŶƚĞŝůĚĞƐsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐŐĞĨƂƌĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŶŝĐŚƚŐĞĨƂƌĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ
• DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĚŝĞďĞƌĞŝƚƐĚƵƌĐŚĂŶĚĞƌĞZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶŽĚĞƌ&ƂƌĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ŐĞĨƂƌĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ;sĞƌďŽƚĚĞƌŽƉƉĞůĨƂƌĚĞƌƵŶŐͿ͕
• DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ŵŝƚĚĞƌĞŶƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽƌĚĞƌĞǁŝůůŝŐƵŶŐďĞƌĞŝƚƐďĞŐŽŶŶĞŶ
ǁƵƌĚĞ͕
• DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĚŝĞĚĞƌ'ĞǁŝŶŶĞƌǌŝĞůƵŶŐĚŝĞŶĞŶ͕
• >ĂƵĨĞŶĚĞĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ^ĂĐŚŬŽƐƚĞŶĚĞƌŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌŝŶďǌǁ͘ĚĞƐ
ŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌƐ͕
• WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚĞŶĚĞƌŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌŝŶďǌǁ͘ĚĞƐŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌƐ͕
• ŝŐĞŶůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͕
• hŶďĞĨƌŝƐƚĞƚĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕
• :ĞŐůŝĐŚĞ<ŽƐƚĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚŝŶĚŝƌĞŬƚĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞ
ƐƚĞŚĞŶƐŽǁŝĞ
• DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚĚĞŶŝĞůĞŶƵŶĚsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĂƵƐWƵŶŬƚϯ͘ϭ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
ƌƚƵŶĚhŵĨĂŶŐĚĞƌDŝƚƚĞů
ĞƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐƐĞƚǌƚƐŝĐŚǌƵƐĂŵŵĞŶĂƵƐDŝƚƚĞůŶǀŽŶƵŶĚ͕>ĂŶĚEŽƌĚƌŚĞŝŶͲ
tĞƐƚĨĂůĞŶ͕ĚĞƌ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶƵŶĚDŝƚƚĞůŶǀŽŶƉƌŝǀĂƚĞŶƌŝƚƚĞŶ͘
sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞũćŚƌůŝĐŚĞŶ^ƚćĚƚĞďĂƵĨƂƌĚĞƌŵŝƚƚĞů;ƵŶĚ͕>ĂŶĚ͕<ŽŵŵƵŶĞͿŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶϰϬ͘ϬϬϬΦŝƐƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌƐĞůďĞĞƚƌĂŐ;ϰϬ͘ϬϬϬΦͿũćŚƌůŝĐŚĂŶƉƌŝǀĂƚĞŶDŝƚƚĞůŶ
ĞŝŶŐĞďƌĂĐŚƚǁŝƌĚ͘

ϰ͘ϯ
ϰ͘ϰ

ϰ͘ϱ

ϰ͘ϲ

ϱ͘
ϱ͘ϭ
ϱ͘Ϯ

ϱ͘ϯ

ϱ͘ϰ

ϱ͘ϱ
ϱ͘ϲ





DŝƚƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶDŝƚƚĞůŶǁĞƌĚĞŶŵĂǆ͘ϱϬWƌŽǌĞŶƚĚĞƌĂůƐĨƂƌĚĞƌĨćŚŝŐĂŶĞƌŬĂŶŶƚĞŶ
<ŽƐƚĞŶŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘
ŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚĂůƐŶŝĐŚƚǌƵƌƺĐŬǌƵǌĂŚůĞŶĚĞƌƵƐĐŚƵƐƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶŵĂǆ͘ϱϬй
ĚĞƌĂůƐĨƂƌĚĞƌĨćŚŝŐĂŶĞƌŬĂŶŶƚĞŶ<ŽƐƚĞŶƐŽĨĞƌŶďĞƐƚćƚŝŐƚǁŝƌĚ͕ĚĂƐƐŵŝŶĚ͘ϱϬйĚĞƌĂůƐ
ĨƂƌĚĞƌĨćŚŝŐĂŶĞƌŬĂŶŶƚĞŶ<ŽƐƚĞŶĚƵƌĐŚWƌŝǀĂƚĞďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚǁŝƌĚ͘
ŝĞƵǁĞŶĚƵŶŐǁŝƌĚǌǁĞĐŬŐĞďƵŶĚĞŶĨƺƌĚŝĞďĞĂŶƚƌĂŐƚĞDĂƘŶĂŚŵĞďĞǁŝůůŝŐƚ͘Ğƌ
ŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌŝŶďǌǁ͘ĚĞŵŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌǁŝƌĚŐĞƐƚĂƚƚĞƚ͕ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌŐĞĨƂƌĚĞƌƚĞŶ
DĂƘŶĂŚŵĞDĞŚƌĂƵƐŐĂďĞŶĞŝŶǌĞůŶĞƌ<ŽƐƚĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶĚƵƌĐŚDŝŶĚĞƌĂƵƐŐĂďĞŶďĞŝ
ĂŶĚĞƌĞŶ<ŽƐƚĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶďŝƐǌƵĞŝŶĞƌ,ƂŚĞǀŽŶϮϬйŽŚŶĞƵƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚ
^ƚƌĂĞůĞŶĂƵƐǌƵŐůĞŝĐŚĞŶ͘'ƌƂƘĞƌĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚĞƌ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶǌƵŵĞůĚĞŶ͘
mďĞƌĞŝŶĞ ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐĞǁŝůůŝŐƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚĚĂƐƵŶƚĞƌWƵŶŬƚϲ
ďĞŶĂŶŶƚĞ'ƌĞŵŝƵŵ͘ŝĞ,ƂŚĞĚĞƌƵǁĞŶĚƵŶŐďůĞŝďƚƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘
ŝŶĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐĞƌĨŽůŐƚŶƵƌŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌďĞǁŝůůŝŐƚĞŶ
&ƂƌĚĞƌŵŝƚƚĞůƵŶĚĚĞƌǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚƐŵŝƚƚĞů͘
ŶƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ
ŶƚƌĂŐƐďĞƌĞĐŚƚŝŐƚƵŶĚǌƵǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƌĞĐŚƚŝŐƚƐŝŶĚĂůůĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶƵŶĚũƵƌŝƐƚŝƐĐŚĞŶ
WĞƌƐŽŶĞŶ͕'ƌƵƉƉĞŶ͕sĞƌĞŝŶĞŽĚĞƌƐŽŶƐƚŝŐĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ͘
&ƺƌĞŝŶĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐŝƐƚĞŝŶƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚĞƌŶƚƌĂŐĂŶĚŝĞ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ͕&ĂĐŚĚŝĞŶƐƚ
^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕ĞŝŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶ͘ƐŝƐƚĚĂƐŶƚƌĂŐƐĨŽƌŵƵůĂƌĚĞƌ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶǌƵ
ǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͘
ŶƚƌćŐĞ͕ƺďĞƌĚŝĞĚĂƐ'ƌĞŵŝƵŵĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶƐŽůů͕ƐŝŶĚŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐǀŝĞƌtŽĐŚĞŶǀŽƌ
ĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ^ŝƚǌƵŶŐĚĞƐ'ƌĞŵŝƵŵƐďĞŝĚĞƌ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶĞŝŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶ͘ŝĞŶƚƌćŐĞ
ǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞŝŚƌĞƐŝŶŐĂŶŐĞƐďĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘
&ŽůŐĞŶĚĞŶŐĂďĞŶƐŝŶĚĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐŶƚƌĂŐĞƐ͗
• ŶŐĂďĞŶǌƵƌŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌŝŶͬǌƵŵŶƚƌĂŐƐƚĞůůĞƌ
• ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŝŶŬůƵƐŝǀĞĞƌǁĂƌƚĞƚĞƌĨĨĞŬƚĞƵŶĚEƵƚǌĞŶĨƺƌĚŝĞ
/ŶŶĞŶƐƚĂĚƚ
• ĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ<ŽƐƚĞŶƵŶĚ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ͕ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŐŐĨƐ͘
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞƌ&ŽůŐĞŬŽƐƚĞŶĚƵƌĐŚWĨůĞŐĞƵŶĚhŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ͘
• ĞƐƚćƚŝŐƵŶŐƺďĞƌŵŝŶĚ͘ϱϬйŝŐĞŶĂŶƚĞŝů͘
• ZćƵŵůŝĐŚĞƵŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞ
• ĂƵĞƌĚĞƌŐĞƉůĂŶƚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞ
• ĞƐƚćƚŝŐƵŶŐ͕ĚĂƐƐŬĞŝŶĞŽƉƉĞůĨƂƌĚĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚ
• ZĞĐŚƚƐǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞhŶƚĞƌƐĐŚƌŝĨƚ
ŝŶƵƐǁĂŚůŐƌĞŵŝƵŵĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚƺďĞƌĚŝĞĚŝĞsĞƌŐĂďĞǀŽŶDŝƚƚĞůŶĂƵƐĚĞŵ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐ͘
ŝŶZĞĐŚƚƐĂŶƐƉƌƵĐŚĂƵĨ'ĞǁćŚƌƵŶŐǀŽŶƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐ
ďĞƐƚĞŚƚŶŝĐŚƚ͘

ϲ͘
ϲ͘ϭ

ϲ͘Ϯ

ϲ͘ϯ
ϲ͘ϰ
ϲ͘ϱ

ϳ͘
ϳ͘ϭ
ϳ͘Ϯ
ϳ͘ϯ
ϳ͘ϰ
ϳ͘ϱ

ϳ͘ϲ

ϳ͘ϳ

ƵƐǁĂŚůŐƌĞŵŝƵŵ
mďĞƌĚŝĞsĞƌŐĂďĞǀŽŶ&ƂƌĚĞƌŵŝƚƚĞůŶĂƵƐĚĞŵsĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚĞŝŶ
ůŽŬĂůĞƐƵƐǁĂŚůŐƌĞŵŝƵŵďĞƐƚĞŚĞŶĚĂƵƐũĞǁĞŝůƐ͗
• ĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƐĞƌĞŝĐŚƐ^ƚĂĚƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ^ƚƌĂĞůĞŶĂůƐ
sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞͬƌ
• ǌǁĞŝsĞƌƚƌĞƚĞƌŶĚĞƐ&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚƐ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌ
^ƚĂĚƚǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ^ƚƌĂĞůĞŶ
• ĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƐtĞƌďĞƌŝŶŐĞƐƵƐ^ƚƌĂĞůĞŶĞ͘s͘
• ĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƐsĞƌŬĞŚƌƐǀĞƌĞŝŶƐ^ƚƌĂĞůĞŶĞ͘s͘
• ĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƐsĞƌĞŝŶƐ>;ŝͿĞďĞŶƐǁĞƌƚĞƐ^ƚƌĂĞůĞŶĞ͘s͘
• ĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĞƚĞƌĚĞƌ'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞŝŶ^ƚƌĂĞůĞŶ
&ƺƌũĞĚĞƐDŝƚŐůŝĞĚŝƐƚĞŝŶ;ĞͿ^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞƌ;ŝŶͿǌƵďĞŶĞŶŶĞŶ͘ĂƐ'ƌĞŵŝƵŵŝƐƚĂƵĐŚ
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐĨćŚŝŐ͕ǁĞŶŶŶŝĐŚƚĂůůĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶďĞƐĞƚǌƚƐŝŶĚ͘
ĂƐƵƐǁĂŚůŐƌĞŵŝƵŵŝƐƚďĞƐĐŚůƵƐƐĨćŚŝŐ͕ǁĞŶŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĚŝĞ,ćůĨƚĞĚĞƌ
ƐƚŝŵŵďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌĂŶǁĞƐĞŶĚŝƐƚ͘ƵƌŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐŐĞŶƺŐƚĚŝĞĞŝŶĨĂĐŚĞ
DĞŚƌŚĞŝƚ͘Ğŝ^ƚŝŵŵĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚŐŝůƚĚĞƌŶƚƌĂŐĂůƐĂďŐĞůĞŚŶƚ͘
ŝĞ^ŝƚǌƵŶŐĞŶĨŝŶĚĞŶŶĂĐŚĞĚĂƌĨ͕ŵƂŐůŝĐŚƐƚĞŝŶŵĂůŝŵYƵĂƌƚĂůƐƚĂƚƚ͘
ŝĞ^ŝƚǌƵŶŐĞŶĚĞƐƵƐǁĂŚůŐƌĞŵŝƵŵƐƐŝŶĚŶŝĐŚƚƂĨĨĞŶƚůŝĐŚ͘
ĂƐ'ƌĞŵŝƵŵŬĂŶŶĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĞŝŶǌĞůŶĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĂŶƵĨůĂŐĞŶďŝŶĚĞŶ͘
ĞǁŝůůŝŐƵŶŐƵŶĚDŝƚƚĞůǀĞƌǁĞŶĚƵŶŐ
ŝĞĞǁŝůůŝŐƵŶŐĞƌĨŽůŐƚƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚƉĞƌĨƂƌŵůŝĐŚĞŶƵǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚĚƵƌĐŚĚŝĞ
^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ͘
ƌƐƚŶĂĐŚƌŚĂůƚĚĞƌĞǁŝůůŝŐƵŶŐĚĂƌĨŵŝƚĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞďĞŐŽŶŶĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞůůŐĞŵĞŝŶĞŶEĞďĞŶďĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶĨƺƌƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶǌƵƌWƌŽũĞŬƚĨƂƌĚĞƌƵŶŐ
;EĞƐƚͲWͿƐŝŶĚ'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚĚĞƌĞǁŝůůŝŐƵŶŐƵŶĚǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͘
ŝĞƵƐǌĂŚůƵŶŐĚĞƐƵƐĐŚƵƐƐĞƐĞƌĨŽůŐƚŝŶĚĞƌZĞŐĞůŶĂĐŚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ
DĂƘŶĂŚŵĞƵŶĚWƌƺĨƵŶŐĚĞƐsĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐŶĂĐŚǁĞŝƐĞƐĚƵƌĐŚĚŝĞ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ͘
ĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐŶĂĐŚǁĞŝƐŝƐƚŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶϲtŽĐŚĞŶŶĂĐŚĞĞŶĚŝŐƵŶŐĚĞƌ
DĂƘŶĂŚŵĞĂŶĚŝĞ^ƚĂĚƚ^ƚƌĂĞůĞŶ͕&ĂĐŚĚŝĞŶƐƚ^ƚĂĚƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƐĞŶĚĞŶ͘
ĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐŶĂĐŚǁĞŝƐďĞƐƚĞŚƚĂƵƐĨŽůŐĞŶĚĞŶhŶƚĞƌůĂŐĞŶ͗
• <ƵƌǌĚŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶͬƌůćƵƚĞƌƵŶŐĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞ
• &ŽƚŽƐǌƵƌĨƌĞŝĞŶsĞƌǁĞŶĚƵŶŐ
• 'ŐĨ͘ĞůĞŐĞĚĞƌPĨĨĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚ
• <ŽƐƚĞŶͲƵŶĚ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ
• ůůĞKƌŝŐŝŶĂůƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
ŝŶĞŶĂĐŚƚƌćŐůŝĐŚĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶďĞŝmďĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌ
ǀĞƌĂŶƐĐŚůĂŐƚĞŶ<ŽƐƚĞŶŝƐƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘ĞŝhŶƚĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐĚĞƌŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ
<ŽƐƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵĞǁŝůůŝŐƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚ͕ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚƐŝĐŚĚĞƌƵƐĐŚƵƐƐ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ͘
/ƐƚĞŝŶĞǀŽŵŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŐƌĞŵŝƵŵĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞDĂƘŶĂŚŵĞŽŚŶĞsŽƌĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ
ŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚĨƺŚƌďĂƌ͕ŬĂŶŶŝŵƵƐŶĂŚŵĞĨĂůůĂƵĐŚĞŝŶĞsŽƌĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĂƵƐĚĞŵ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐĨŽŶĚĞƌĨŽůŐĞŶ͘


ϴ͘
ϴ͘ϭ

ϴ͘Ϯ


ϵ͘



ϭϬ͘


ǁĞĐŬďŝŶĚƵŶŐƐĨƌŝƐƚ
ŝĞǁĞĐŬďŝŶĚƵŶŐƐĨƌŝƐƚĨƺƌŝŶǀĞƐƚŝǀĞDĂƘŶĂŚŵĞŶďĞƚƌćŐƚϱ:ĂŚƌĞĂďĚĞŵ
ŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐĚĂƚƵŵƵŶĚŝƐƚǀŽŵƵǁĞŶĚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌĞŝŶǌƵŚĂůƚĞŶƵŶĚ
ƐŝĐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘^ŝĞďĞŝŶŚĂůƚĞƚĚŝĞǌǁĞĐŬĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞEƵƚǌƵŶŐ͕/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ
ƐŽǁŝĞEĞƵͲďǌǁ͘ƌƐĂƚǌďĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐ͘
EĂĐŚďůĂƵĨĚĞƌǁĞĐŬďŝŶĚƵŶŐƐĨƌŝƐƚŬĂŶŶƺďĞƌĚŝĞĞƌǁŽƌďĞŶĞŶŽĚĞƌŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ
'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞĨƌĞŝǀĞƌĨƺŐƚǁĞƌĚĞŶ͘^ŽĨĞƌŶĚŝĞƐĞ&ƌŝƐƚƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝƚƚĞŶǁŝƌĚ͕ŵƵƐƐǀŽŵ
ƵǁĞŶĚƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌĚĞƌƵƐĐŚƵƐƐĂŶƚĞŝůŝŐĨƺƌĚŝĞŶŝĐŚƚĞƌĨƺůůƚĞǁĞĐŬďŝŶĚƵŶŐƐĨƌŝƐƚ
ĞƌƐƚĂƚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐŐůĞŝĐŚĞŐŝůƚĨƺƌĞŝŶĞǌĞŝƚůŝĐŚďĞŐƌĞŶǌƚĞŶŝĐŚƚ
ǌǁĞĐŬĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞEƵƚǌƵŶŐ͘
ZƺĐŬŶĂŚŵĞƵŶĚtŝĚĞƌƌƵĨĚĞƐĞǁŝůůŝŐƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚƐ
/ŵ&ĂůůĞĞŝŶĞƐsĞƌƐƚŽƘĞƐŐĞŐĞŶĚŝĞƐĞZŝĐŚƚůŝŶŝĞŽĚĞƌĨĂůƐĐŚĞƌŶŐĂďĞŶŬĂŶŶĚĞƌ
ĞǁŝůůŝŐƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝĚĂƵĐŚŶĂĐŚƵƐǌĂŚůƵŶŐĚĞƐƵƐĐŚƵƐƐĞƐĞŶƚǁĞĚĞƌ
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ANLAGE 2

Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung
– (ANBest-P) –

2

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Dekkungsmittel hinzu, so ermäßigt sich - außer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 VwVfG. NRW sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
2.1

bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und
sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers,

2.2

bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht
kommenden Betrag.

3

Vergabe von Aufträgen

3.1

Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere
Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100.000
EUR beträgt, sind anzuwenden:
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1

Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2

Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers sind als Dekkungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.

1.3

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalkosten oder sächliche
Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf die Zuwendungsempfängerin
oder der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell
nicht besser stellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem BAT oder MTL sowie sonstige
über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt
werden.

1.4

Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert
werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung
jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs
erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit
etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers,
1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen
und sonstigen Mittel der Zuwendungsempfängerin oder des
Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit den
Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert
werden.
1.5

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist.

1.6

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.
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Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

3.1.1 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt
1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
3.1.2 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 der Verdingungsordnung für Leistungen
- ausgenommen Bauleistungen - (VOL).
3.2

Verpflichtungen der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, aufgrund des § 98 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung
(VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder die VOF
anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten,
bleiben unberührt. Sektorenauftragsgeber, deren Maßnahmen
mit einem Fördersatz von 50 v. H. der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben oder einem höheren Betrag gefördert werden, sind verpflichtet, den Abschnitt 3 der VOB/A bzw. VOL/A
anzuwenden.

4

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte
Gegenstände

4.1

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu
verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf über sie vor
Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen
Bindung nicht verfügen.

4.2

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 EUR
(ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus
besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die
Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

5

Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin
oder des Zuwendungsempfängers
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen,

5.1

wenn sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er
- gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält,

5.2

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.3

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb
von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,

5.5

zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen
Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden.

6

Nachweis der Verwendung

6.1

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch
mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen
(Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis
zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr
erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis in der Form des
einfachen Verwendungsnachweises (Nr. 6.6) zu führen.

7

Prüfung der Verwendung

7.1

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und
sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern - soweit
sie nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - sowie
die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher,
Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen
oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

7.2

Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der
Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter
Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

6.2

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und
einem zahlenmäßigen Nachweis.

7.3

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger zu prüfen.

6.3

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie
das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

7.4

6.4

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und
Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen.
Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfängerin
oder Empfänger, Einzahlerin oder Einzahler sowie Grund und
Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger die
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz
hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfäger zu prüfen,
soweit die Ausgaben ganz oder teilweise zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaft geleistet werden.

8

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.

8.2

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und
geltend gemacht, wenn

6.5

Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und
Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge
über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen.

6.6

Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist,
besteht der zahlenmäßige Nachweis (Nr. 6.4) aus einer summarischen Darstellung der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans. Auf die Vorlage
der Belege (Nr. 6.5) wird verzichtet.

6.7

6.8

6.9

Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben
und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere die
Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger, Grund
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im Verwendungsnachweis ist zu
bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen Angaben
richtig sind, die Ausgaben notwendig waren und sparsam
verfahren worden ist. Beim einfachen Verwendungsnachweis
(Nr. 6.6) ist die Übereinstimmung der Einnahmen und Ausgaben
mit den Büchern und Belegen zu bestätigen.
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt
ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger
verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen
Regelung entsprechen.
Darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte
weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihr oder
ihm zu erbringenden Verwendungs- oder Zwischennachweise
dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.
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8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche
Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
nach Nr. 2),
8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben
erwirkt worden ist,
8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen
Zweck verwendet wird.
8.3

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in
Betracht kommen, soweit die Zahlungsempfängerin oder der
Zuwendungsempfänger

8.3.1 ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach
der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet,
8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt,
insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis
nicht rechtzeitig vorlegt oder Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht
rechtzeitig nachkommt.
8.4

Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49 a Abs. 3 Satz 1 VwVfG.
NRW.).

8.5

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten
nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks
verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
jährlich verlangt werden (§ 49 a Absatz 4 VwVfG. NRW.).
Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers anteilig oder
vorrangig einzusetzen sind (Nr. 1.4).

