
Ort, Datum:

Stadt Osterhofen 
-Finanzverwaltung- 
Stadtplatz 13 
94486 Osterhofen 

Antrag auf Gewährung einer 
Zuwendung 

1. Antragsteller
 

 Verein  Kirche  kirchliche und caritative Einrichtung  Mitgliedsorganisation KJR 

Name/Bezeichnung des Antragstellers: 

Vertreten durch: 

E-Mail: Telefon: Fax: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ Ort) 

Anzahl der Mitglieder 
, davon Jugend 

Gemeinnützigkeit 
 ja  nein 

Vereinssatzung/-statuten vorhanden 
 ja     nein 

Gründungsdatum 

Vorstandschaft satzungsgemäß gewählt 
 ja     nein

Amtszeit Vorstandschaft abgelaufen 
 ja     nein

IBAN BIC Kreditinstitut 

2. Maßnahme (Erläuterung ggf. auf gesondertem Blatt)
 

Baumaßnahme: 
 Neubau   Um- u. Erweiterungsbau   Generalsanierung  Anschaffung  Veranstaltung 

3. Gesamtkosten
Hinweis: Wenn der Antragsteller für das Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind hier die Kosten 
ohne Umsatzsteuer anzugeben. Bei Baumaßnahmen ist eine Kostengliederung beizugeben. 

 € Gesamtkosten – ggf. lt. beiliegender Kostengliederung (Bagatellgrenze – 500,00 €) 

 € 
Davon entfallen auf den zur Förderung beantragten Abschnitt (Angaben nur bei größeren, 
selbständig nutzbaren Planungs-, Untersuchungs- oder Durchführungs- (Bau-) abschnit-
ten, auf die auch die Finanzierung (Nr. 5) abgestellt ist. Zeitliche Aufteilung und damit 
Finanzierungsabschnitte ergeben sich aus Nr. 6.) 

 € Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (Nr. 5) sind zuwendungsfähig 

Zu den  Gesamtkosten  Kosten des Abschnitts werden hiermit folgende Zuwendungen bean-
tragt: 

Zuwendungsbereich Zuweisung in € 

Vereinsförderung Stadt Osterhofen  € 

 € 

Insgesamt  € 

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen 



4. Weitere Zuwendungen
Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt bzw. bewilligt (z.B. Landkreis, 
Bezirk, Landessportverband, Diözese etc.). Bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit 
einem * zu kennzeichnen): 

Zuwendungsbereich Zuweisung in € Darlehen in € 

Insgesamt 

5. Finanzierung
Zuwendung lt. Nr.3  € 

Zuwendung lt. Nr. 4  € 

Zuwendungen aus Kirchensteuermitteln  € 

Sonstige Beiträge Dritter  € 

Darlehen  € 

Eigenleistungen (Hand- und Spanndienste)  € 

Übrige Eigenmittel  € 

Gesamtkosten  € 

6. Von den Kosten fallen voraussichtlich an (bzw. sind angefallen):
Zeitraum € davon zuwendungsfähig € 

In den Vorjahren 

Im laufenden Jahr 

 und folgende 

7. Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass
es auch nicht vor der Zusage einer Zuwendung in Angriff genommen wird.

8. Dem Antragsteller ist bekannt, dass
 bei Beginn einer Maßnahme oder Anschaffung von Geräten vor Bewilligung

des Zuschusses durch die Stadt eine Förderung ausgeschlossen ist,
 eine nachträgliche Förderung von Kostenüberschreitungen nur in Ausnahme-

fällen erfolgt und nur dann, wenn sie unverzüglich bei bekanntwerden ange-
zeigt wird,

 bei Nichterreichen der der Bewilligung zugrundeliegenden Kosten der Zu-
schuss anteilig gekürzt wird,

 die Bewilligung des Zuschusses widerrufen wird, wenn der Zuschuss nicht
für den beantragten Zweck verwendet oder zu Unrecht, insbesondere durch
unzutreffende Angaben erlangt wurde,

 ein Rechtsanspruch auf die Förderung durch die Stadt Osterhofen nicht be-
steht.



9. Der Antragsteller erklärt , dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug  
 in vollem Umfang      anteilig (zu      %)      nicht berechtigt ist. 

 
10. Ergänzende Angaben und ggf. Anlagenübersicht (soweit erforderlich, ggf. auf 

gesondertem Blatt) 
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
   
 
 
__________________________________ 
(Unterschrift) 
  
 
 
 
Anlagen: 

 
 
 
 

Bei Baumaßnahmen: 

 Erläuterungsbericht/Begründung der Maßnahme 

 Baubeschreibung 

 Kostenberechnung (ggf. nach DIN 276) 

 Vollständiger Satz bauamtlich geprüfter Pläne 

 Nachweis Verfügungsberechtigung - Grundstück 

 Kirchenaufsichtliche Genehmigung des Vorhabens 

Bei Anschaffungen: 

 Erläuterungsbericht/Begründung 

 Kostenangebot bzw. -voranschlag 

Bei Veranstaltungen: 

 Erläuterungsbericht 

 Kostenaufstellung 
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