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Erklärungen zum Verwendungsnachweis
Hochwertige wirtschaftsnahe Infrastruktur 
Monitoring 
Der Punkt 3. ist nur relevant bei einer Prüfung durch das Baumanagement.
Größe der neu geschaffenen Gewerbeflächen/Hafenflächen (brutto*):
 
 
Größe der neu geschaffenen Gewerbeflächen/Hafenflächen (netto*):
 
 
Größe der qualitativ aufgewerteten Gewerbeflächen/Hafenflächen (brutto*):
 
 
Größe der qualitativ aufgewerteten Gewerbeflächen/Hafenflächen (netto*): 
 
 
 
* brutto= Gesamtfläche einschließlich Verkehrs-, Grün-, Wasser- und Gemeinbedarfsflächen 
* netto = gewerblich bzw. industriell nutzbare Fläche 
Tonnen CO²
Im Rahmen der Datenerhebung für die Evaluation sind folgende Angaben zu erbringen: 
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