
Antrag auf Förderung von Maßnahmen nach den 
Richtlinien zur Stadtbildpflege  

Antragsteller: Name, Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ Wohnort 

Telefon e-mail Adresse 

Steht das Gebäude unter Denkmalschutz? 
 ja      nein 

Mit der/den Maßnahme/n wurde noch nicht begonnen. Sie soll/en im Zeitraum 
vom                                              bis   durchgeführt werden. 

Wurde bereits ein Zuschuss aus dem Stadtbildpflegeprogramm der Stadt Bretten ge-
zahlt? 

 ja wann?           wieviel?
 nein 

Wurden weitere Fördergelder für die Maßnahme/n beantragt? 
  ja wo?
 nein 

Für die Maßnahme/n bin ich / sind wir 
      nicht      voll    teilweise (           %) 
zum Vorsteuerabzug berechtigt.  
Bei Vorsteuerabzugsberechtigung erfolgt keine Zahlung der Mehrwertsteuer unserseits. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und beiliegenden Anla-
gen wird bestätigt. Die Richtlinien zur Förderung der Stadtbildpflege werden anerkannt. 

_______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 



Anlage 1- Antrag auf Förderung von Maßnahmen nach den 
Richtlinien zur Stadtbildpflege 
 
 
Anschrift des Objekts, an dem die Maßnahme/n durchgeführt wird/werden: 
 
 
 
 

Nr. Maßnahmen und Kosten laut Ange-
bot oder Kostenvoranschlag  

Wird von der Verwaltung ausgefüllt 
Förderfähige 
Kosten in € 

Anteil in % Zuschuss in € 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
  
Antragsteller/ Kontoinhaber  
 
 
Konto - Nummer Bank  BLZ 
 
 
IBAN  BIC 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 


	NrRow1: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow1: 
	Förderfähige Kosten in €Row1: 
	Anteil in Row1: 
	Zuschuss in €Row1: 
	NrRow2: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow2: 
	Förderfähige Kosten in €Row2: 
	Anteil in Row2: 
	Zuschuss in €Row2: 
	NrRow3: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow3: 
	Förderfähige Kosten in €Row3: 
	Anteil in Row3: 
	Zuschuss in €Row3: 
	NrRow4: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow4: 
	Förderfähige Kosten in €Row4: 
	Anteil in Row4: 
	Zuschuss in €Row4: 
	NrRow5: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow5: 
	Förderfähige Kosten in €Row5: 
	Anteil in Row5: 
	Zuschuss in €Row5: 
	NrRow6: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow6: 
	Förderfähige Kosten in €Row6: 
	Anteil in Row6: 
	Zuschuss in €Row6: 
	NrRow7: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow7: 
	Förderfähige Kosten in €Row7: 
	Anteil in Row7: 
	Zuschuss in €Row7: 
	NrRow8: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow8: 
	Förderfähige Kosten in €Row8: 
	Anteil in Row8: 
	Zuschuss in €Row8: 
	NrRow9: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow9: 
	Förderfähige Kosten in €Row9: 
	Anteil in Row9: 
	Zuschuss in €Row9: 
	NrRow10: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow10: 
	Förderfähige Kosten in €Row10: 
	Anteil in Row10: 
	Zuschuss in €Row10: 
	NrRow11: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow11: 
	Förderfähige Kosten in €Row11: 
	Anteil in Row11: 
	Zuschuss in €Row11: 
	NrRow12: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow12: 
	Förderfähige Kosten in €Row12: 
	Anteil in Row12: 
	Zuschuss in €Row12: 
	NrRow13: 
	Maßnahmen und Kosten laut Ange bot oder KostenvoranschlagRow13: 
	Förderfähige Kosten in €Row13: 
	Anteil in Row13: 
	Zuschuss in €Row13: 
	Text2: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Check Box13: Off
	Check Box1: Off
	Check Box8: Off
	Text13: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box17: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 


