
__________________________________ 
1 bitte Ansprechpartner anführen 
2 Angabe freiwillig 
3 Vertreter müssen auf geeignete Weise (z.B. durch schriftliche Vollmacht) ihre Vertretungsbefugnis nachweisen 

An die untere Denkmalschutzbehörde 

Landratsamt Bodenseekreis 
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht 
88041 Friedrichshafen 

 Eingangsvermerk der unteren Denkmalschutzbehörde 

 

Antrag auf Ausstellung einer 
Bescheinigung/vorläufigen Bescheinigung 
gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b EStG Aktenzeichen 

1. Antragsteller 
Name, Vorname bzw. Firma1, Anschrift, Telefon2, Fax2 

 

 

 

 

 

 

 Eigentümer      sonstiger Bauberechtigter      Vertreter3 des Eigentümers      Vertreter3 eines sonstigen Bauberechtigten 

2. Die Maßnahmen sind durchgeführt worden an 

     einem Kulturdenkmal gemäß §§ 2, 12 DSchG 

     einem Gebäude als Teil einer geschützten Gesamtanlage (§ 19 DSchG) 

3. Genaue Adresse des Objekts (bei Gebäudeteilen zusätzlich genaue Beschreibung) 
Gemeinde, Gemarkung, Straße, Hausnummer, Flurstücknummer 

4. Bezeichnung der Baumaßnahme 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens 

5. Dauer 
Begonnen (Jahr), beendet (Jahr) 



 

6. Aufstellung der Rechnungen (Die Originalrechnungen sind dem Antrag beizufügen. Rechnungen 
    bitte nach Gewerken oder Bauteilen ordnen und fortlaufend nummerieren. Bei Bedarf bitte weitere 
    Blätter beifügen.) 
lfd. 
Nr. 

Ausführende Firma Kurzbezeichnung der Leistung Rechnungs- 
datum 

Rechnungs- 
betrag/Euro 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

gegebenenfalls Übertrag aus zusätzlich beigefügten Blättern:  

Summe der Rechnungen:  

7. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln (Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denk- 
    malpflege zuständigen Behörde gewährt worden sind, bitte hier auflisten.) 
lfd. 
Nr. 

Zuwendungsgeber Bewilligungs- 
datum 

Zuwendungs-
betrag/Euro 

    

    

    

    

Summe der Zuwendungen:  

8. Nettoaufwand der Baumaßnahme 

Summe der Rechnungen (siehe Nr. 6):  

Summe der Zuwendungen (siehe Nr. 7):  

Differenz (Nettoaufwand):  

9. Unterschrift 
Datum, Unterschrift 



 

Anlage Nr. _________ zum Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung/vorläufigen 
Bescheinigung gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b EStG vom _________________________ 

Antragsteller 
Name, Vorname bzw. Firma 

Aufstellung der Rechnungen 
lfd. 
Nr. 

Ausführende Firma Kurzbezeichnung der Leistung Rechnungs- 
datum 

Rechnungs- 
betrag/Euro 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Übertrag:  
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