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Beginn des Vorhabens 
Ergebnisrechnung Einnahmen - Ausgaben
Die Anzahl der auszufüllenden Jahresspalten ergibt sich i. d. R. aus:
- der Dauer des beantragten Fördervorhabens (i.d.R. 1, 2 oder 3 Jahre)
   und 
- den 15 Folgejahren nach Ende der Förderung (Zweckbindung). 
Hinweis:
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Differenz Einnahmen - Ausgaben
Gesamt
Restwert der Infrastruktur
Jahr
Restwert in €
Restwert des Projektes im 15.Jahr nach Ende der Bauphase (Berechnung bitte in der Anlage Erläutern)
8.01.3357.1.510605.510114
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