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Beginn des Projektes
Jahr
Ende des Projektes
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ZW7
Beträge angegeben in
JAHRE    
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SUMME in €
EINNAHMEN
gem. Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Gebühren
Erbringung von  
Dienstleistungen
Verkaufserlöse
Vermietung/Verpachtung
SUMMEN EINNAHMEN
KOSTEN/AUSGABEN
gem. Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und gem. Artikel 17 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.480/2014           
Betriebskosten
Unterhaltungskosten
Personalaufwand
Wiederbeschaffungskosten
Versicherung
 Management/Verwaltung
SUMMEN
KOSTEN/AUSGABEN
NETTOEINNAHMEN
Restwert der Infrastruktur im 15. Jahr nach Ende des Projektes gem. Art.18 VO (EU) Nr.480/2014
gem. Artikel 18Restwert der Investition(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)1. Für Anlagegüter eines Vorhabens, deren Auslegungslebensdauer den in Artikel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeitraum übersteigt, wird der Restwert ermittelt, indem der Nettogegenwartswert der Zahlungsströme in den verbleibendenJahren der Laufzeit des Vorhabens berechnet wird. In ordnungsgemäß begründeten Fällen können andere Methoden derRestwertermittlung angewandt werden.2. Der Restwert der Investition wird nur dann in die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen des Vorhabens aufgenommen, wenn die Einnahmen die in Artikel 17 genannten Kosten übersteigen.
Jahr
gem. Artikel 18Restwert der Investition(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)1. Für Anlagegüter eines Vorhabens, deren Auslegungslebensdauer den in Artikel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeitraum übersteigt, wird der Restwert ermittelt, indem der Nettogegenwartswert der Zahlungsströme in den verbleibendenJahren der Laufzeit des Vorhabens berechnet wird. In ordnungsgemäß begründeten Fällen können andere Methoden derRestwertermittlung angewandt werden.2. Der Restwert der Investition wird nur dann in die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen des Vorhabens aufgenommen, wenn die Einnahmen die in Artikel 17 genannten Kosten übersteigen.
Restwert in €
gem. Artikel 18Restwert der Investition(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)1. Für Anlagegüter eines Vorhabens, deren Auslegungslebensdauer den in Artikel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeitraum übersteigt, wird der Restwert ermittelt, indem der Nettogegenwartswert der Zahlungsströme in den verbleibendenJahren der Laufzeit des Vorhabens berechnet wird. In ordnungsgemäß begründeten Fällen können andere Methoden derRestwertermittlung angewandt werden.2. Der Restwert der Investition wird nur dann in die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen des Vorhabens aufgenommen, wenn die Einnahmen die in Artikel 17 genannten Kosten übersteigen.
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