
                 Anlage 2 

 
 
Anlage zum Zuschussantrag vom  __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Objekt:     __________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Kostenzusammenstellung 
Nr. Gewerk/ Maßnahmen 

(Kurzbeschreibung) 
Evtl.  
Einheit 

Evtl.  
Preis/ 
Einheit 

Kosten (€) Davon denkmalbedingte Arbeiten/ Anteile Mehrkosten (€) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Übertrag/ bzw. Kosten gesamt    



Kostenzusammenstellung 
Nr. Gewerk/ Maßnahmen 

(Kurzbeschreibung) 
Evtl.  
Einheit 

Evtl.  
Preis/ 
Einheit 

Kosten (€) 
(brutto) 

Davon denkmalbedingte Arbeiten/ Anteile Mehrkosten (€) 
(brutto) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Kosten gesamt    
       

 
 
 
Ort/ Datum: _________________________________  Unterschrift Antragsteller:____________________________________________ 
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