
 

 

AUSGABENSPEZIFIZIERUNG 
Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Programm „ProVIEL“ 
 

Antrag vom: 

     

  

Antragsteller: 

     

  

Vorhaben: 

     

  

Durchführungszeitraum: 

     

  

 

 

Ich/wir bestätige(n) im Zusammenhang mit der Beantragung von Zuschüssen aus oben genann-
tem Förderprogramm, dass 

1. die anteiligen indirekten Ausgaben im Durchführungszeitraum (Projektzeitraum) voraussicht-
lich: 

 

     

 EUR betragen werden: 

 

Die Ausgaben wurden wie folgt ermittelt: 
lfd. 
Nr. 

Ausgaben-/Kostenart Betrag gesamt 
(EUR) 

Verteiler-
schlüssel1  

(%) 

Betrag anteilig 
(EUR) 

1 Raumkosten (Miete2, Reinigung, Strom, Gas, Wasser)    

2 Kommunikationsaufwendungen  
(nur Telefon und Internet) 

   

3 Lohnbuchhaltung, Buchführung, Jahresabschluss- und 
Prüfungsaufwendungen (keine Rechts- und Beratungs-
kosten) 

   

4     

5     

6     

 Summe anteilige indirekte Ausgaben   

 

Hinweis: Die indirekten Ausgaben sind mit jedem Mittelabruf einzeln aufzulisten! 

                                                
1  i. d. R. lautet die Verteilungsbasis: Verhältnis Projektpersonenmonate zu Gesamtpersonenmonaten (PM/GM) 
2  Alternativ können bei Eigentum die planmäßigen Tilgungsleistungen (keine Zinsen oder Sondertilgungen) für den Finanzierungskredit 

angesetzt werden; Miete (bei Betriebsaufspaltung) und Tilgungen für bereits GA/GRW-geförderte Objekte sind nicht förderfähig. 
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2. die anteiligen Ausgaben für vorhabensspezifische investive Maßnahmen in Hard- und Soft-
ware im Projektzeitraum voraussichtlich insgesamt: 

 

     

 EUR betragen werden und wie folgt berechnet wurden: 

 
Bezeich-
nung der 

Hard-
/Software 

Netto-
anschaf-

fungspreis  
(EUR) 

Nutzungs-
dauer 

(Monate)3 

projektbe-
zogene 

Nutzungs-
dauer  

(Monate)4 

vorhabens-
spezifische 

Nutzung 
(%)5 

anteilige  
Ausgaben 
im Projekt-
zeitraum 

(EUR) 

Investi-
tions-
zulage 

(%) 

anteilige  
Investi-
tions-
zulage 
(EUR) 

        

        

        

        

        
Summe        

 

Bei der Ermittlung der anteiligen Ausgaben für vorhabensspezifische investive Maßnahmen in 
Hard- und Software wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der neu anzu-
schaffenden Anlagen, die nicht bereits Gegenstand der Förderung durch Bund/Land  
oder EU waren bzw. sein werden (außer Investitionszulagebescheid), als Bemessungsgrund-
lage genommen. 

3. die Investitionszulage für die anteiligen Anschaffungsausgaben im Projektzeitraum somit, 
wie oben ermittelt, voraussichtlich insgesamt: 

 

     

 EUR betragen wird. 

 
 
 

     

    
Ort, Datum Unterschrift Antragstellers/Firmenstempel 

     

    
Ort, Datum Unterschrift Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Stempel/Siegel 

 

                                                
3 entspricht der Abschreibungsdauer 
4 Zeitraum zwischen Anschaffung der Hard- und/oder Software und Ende des Durchführungszeitraumes 
5 Hard- und/oder Software, die sowohl für das geförderte Projekt als auch für andere Aufgaben im Unternehmen eingesetzt werden, 

können nur anteilig, d. h. mit dem für die Fördermaßnahme genutzten Anteil, den förderfähigen Ausgaben zugerechnet werden. 
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