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1. Anzeige zum Zeitpunkt der Antragstellung
Bitte machen Sie im Folgenden allgemeine Angaben zum Antrag.

                        Allgemeine Hinweise zum Anwendungsbereich und zur Ermittlung der Nettoeinnnahmen sind dem  Infoblatt - Nettoeinnahmen für Zuwendungsempfänger zu entnehmen.
 Name
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.

                           
                               Vorhaben-Nummer 
                              (falls bekannt)
                           
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.
 Vorname
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.
Antragstellers/Zuwendungsempfängers
Begründung, zu 2. (warum eine objektive Schätzung vorab nicht möglich ist) oder zu 4. (Ausnahmetatbstände)

                        
                            Vorhaben-Titel 
                           (Kurzbeschreibung)
                        
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.
Nettoeinnahmen - Anzeige
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2.  Angabe der Nettoeinnahmen
Bitte machen Sie im Folgenden allgemeine Angaben zum Antrag.

In der nachstehenden Tabelle sind die erwarteten/erwirtschafteten Einnahmen sowie die gegenrechnungsfähigen

Kosten getrennt nach Jahren ihrer geplanten bzw. tatsächlichen Erwirtschaftung anzugeben. Der jeweilige Bezugszeitraum für die Angabe ist dem Infoblatt - Nettoeinnahmen für Zuwendungsempfänger zu entnehmen (siehe A.1 bzw. A.2).

                              Jahr1
                              

                              Laufende Einnahmen

                              (in €)2
                              

                              gegenrechnungsfähgige

                              laufende Kosten (in €)2
                              

                              Nettoeinnahmen

                              (in €)2
                              
Barwert der Nettoeinn.

                        1
                                
                           
                            
                           Ab Vorhabenbeginn bitte jedes Jahr auflisten, auch wenn keine laufenden Einnahmen und Ausgaben entstanden sind.
                        

                        2
                                
                           
                            
                           Angabe ohne Abzinsung 
                           
                        

                        3
                                
                           
                            
                           Der Restwert (nach Ende des Bezugszeitraums erwartete Nettoeinnahmen) ist nur bei Anwendung der Methode gemäß Art. 61 Abs. 3 Buchtabe b VO (EU)   
                                       
                           
                        

                        
                              Nr. 1303/2013 (A.1 b., Berechnung der zu erwartenden Nettoeinnahmen) anzugeben. Bitte einen Abzinsungsatz von real 4% anwenden.

                              Jahr1
                              

                              Laufende Einnahmen

                              (in €)2
                              

                              gegenrechnungsfähgige

                              laufende Kosten (in €)2
                              

                              Nettoeinnahmen

                              (in €)2
                              
Barwert der Nettoeinn.

                              Summe
                                     
                                 
                              

                              (ohne Restwert)

                              ggf. Restwert 
                              

                              (abgezinst)3
                              

                              Summe 
                              

                              (ggf. mit Restwert)

                        Beschreibung der Einnahmen (ggf. in einer separaten Anlage)

                        Beschreibung der gegengerechneten Kosten (ggf. in einer separaten Anlage)
Beschreibung des Restwertes (falls einschlägig)
3.  Erklärung des Antragstellers
Bitte machen Sie im Folgenden allgemeine Angaben zum Antrag.

                        Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.

                        Mir ist bekannt, dass alle in diesem Formular getätigten Angaben und Erklärungen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind und ein Subventionsbetrug nach § 264 StGB strafbar ist.
Ort
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.

                           Datum 
                              (TT.MM.JJJJ)
                           
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.

                        zeichnungsberechtigte Person des Zuwendungsempfängers
Unterschrift / Stempel
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben zur Branchenbezeichnung.
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