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An den 
 
Salzlandkreis 
43 FD Bauordnung und Hochbau
43.3 Untere Denkmalschutzbehörde 
06400 Bernburg (Saale) 
 

Eingangsstempel 
 
 
 
 
 
Az.: IV/43/       -         -        

 
 

Antrag 
auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b des Einkommen-
steuergesetzes vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179) in der zuletzt 

geltenden Fassung 
 
 
Antragsteller 
Name, Vorname 
      
Straße, Hausnummer 
      
Postleitzahl, Wohnort 
      
Telefonnummer 
      

Telefax 
      

E-Mail 
      

 
 
Antragsteller ist: 
 

  Eigentümer 
 

  Vertreter des Eigentümers  
 

  sonstiger Bauberechtigter 
 

  Vertreter eines sonstigen Bauberechtigten 
 
1. Die Maßnahmen sind durchgeführt worden an 
 

  einem Gebäude oder Gebäudeteil, 
 
   das ein Baudenkmal ist [§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) vom 21. 

Oktober 1991 (GVBl. LSA S. 368) in der zuletzt geltenden Fassung]. 
 
   das Teil einer geschützten Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist [§ 2 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA]. 
 

Angaben zum Grundstück und zum Gebäude oder Gebäudeteil 
Gemeinde 
      

Straße, Hausnummer 
      

Gemarkung 
      

Flur(e) 
       

Flurstück(e) 
      

Art des Gebäudes (z. B. Wohnhaus, Villa, Geschäftshaus, Schloss, Gutshaus, Bauernhaus etc.) oder zusätzliche Beschreibung 
bei Gebäudeteilen 
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2.  Bezeichnung der Maßnahme 
 
      

 
3.  Dauer der Maßnahme 
 
Begonnen (Jahr) 
      

Beendet (Jahr) 
      

 
4.  Denkmalrechtliche Genehmigung 
 
Aktenzeichen 
      

Datum 
      

 
5. Die oben bezeichneten Maßnahmen sind mit der Bescheinigungsbehörde am        

abgestimmt worden. 
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6. Aufstellung der Rechnungen 
 

- Die Originalrechnungen sind mit dem entsprechenden Zahlungsnachweis vorzulegen. 
- Rechnungen sind nach Gewerken oder Bauteilen zu ordnen und laufend zu nummerieren. 
- Der geltend zu machende Rechnungsbetrag ist in Klammern hinter der laufenden Nummer aufzuführen. 
- Bei Bedarf bitte weitere Blätter beifügen. 
 

Lfd.-
Nr. Rechnungsabsender 

Rechnungsart 
(Kurzbezeichnung von 

Leistung und Gegenstand) 
Rechnungs-
Nr./Beleg-Nr. 

Rechnungs-
datum 

Rechnungs-
betrag in Euro Prüfvermerke 
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Lfd.-
Nr. Rechnungsabsender 

Rechnungsart 
(Kurzbezeichnung von 

Leistung und Gegenstand) 
Rechnungs-
Nr./Beleg-Nr. 

Rechnungs-
datum 

Rechnungs-
betrag in Euro Prüfvermerke 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

Gesamt             
ggf. Übertragung aus zusätzlich beigefügten Blättern             
Gesamt             
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7. Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 
 

Wurden bei einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde beantragt?   ja  nein 
 
Wurden bereits Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen 
Behörde gewährt?  ja  nein 
 
 

Falls Zuschüsse beantragt, aber noch nicht gewährt worden sind, bitte hier auflisten, bei wem die Antragstellung erfolgte: 

      

 
 
Falls Zuschüsse von einer für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zuständigen Behörde bewilligt oder bereits gewährt worden 
sind, bitte hier auflisten: 
 

Zuwendungsgeber Bewilligungs-
datum 

Auszahlungs-
datum 

Betrag in Euro 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Gesamt       
 
 
 

Ort, Datum 
 
 
 
      

 Unterschrift 

 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	0: 

	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text253: 
	Text254: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text257: 
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text267: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Text271: 
	Text272: 
	Text273: 
	Text274: 
	Text275: 
	Text276: 
	Text277: 
	Text278: 
	Text279: 
	Text280: 
	Text281: 
	Text282: 
	Text283: 
	Text284: 
	Text285: 
	Text286: 
	Text287: 
	Text288: 
	Text289: 
	Text290: 
	Text291: 
	Text292: 
	Text293: 
	Text294: 
	Text295: 
	Text296: 
	Text297: 
	Text298: 
	Text299: 
	Text300: 
	Text301: 
	Text302: 
	Text303: 
	Text304: 
	Text305: 
	Text306: 
	Text307: 
	Text308: 
	Text309: 
	Text310: 
	Text311: 
	Text312: 
	Text313: 
	Text314: 
	Text315: 
	Text316: 
	Text317: 
	Text318: 
	Text319: 
	Text320: 
	Text321: 
	Text322: 
	Text323: 
	Text324: 
	Text325: 
	Text326: 
	Text327: 
	Text328: 
	Text329: 
	Text330: 
	Text331: 
	Text332: 
	Text333: 
	Text334: 
	Text335: 
	Text336: 
	Text337: 
	Text338: 
	Text339: 
	Text340: 
	Text341: 
	Text342: 
	Text343: 
	Text344: 
	Text345: 
	Text346: 
	Text347: 
	Text348: 
	Text349: 
	Text350: 
	Text351: 
	Text352: 
	Text353: 
	Text354: 
	Text355: 
	Text356: 
	Text357: 
	Text358: 
	Text359: 
	Text360: 
	Text361: 
	Text362: 
	Text363: 
	Text364: 
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 
	Text370: 
	Text371: 
	Text372: 
	Text373: 
	Text374: 
	Text375: 
	Text376: 
	Text377: 
	Text378: 
	Text379: 
	Text380: 
	Text381: 
	Text382: 
	Text383: 
	Text384: 
	Text385: 
	Text386: 
	Text387: 
	Text388: 
	Text389: 
	Text390: 
	Text391: 
	Text392: 
	Text393: 
	Text394: 
	Text395: 
	Text396: 
	Text397: 
	Text398: 
	Text399: 
	Text400: 
	Text401: 
	Text402: 
	Text403: 
	Text404: 
	Text405: 
	Text406: 
	Text407: 
	Text408: 
	Text409: 
	Text410: 
	Text411: 
	Text412: 
	Text413: 
	Text414: 
	Text415: 
	Text416: 
	Text417: 
	Text418: 
	Text419: 
	Text420: 
	Text421: 
	Text422: 
	Text423: 
	Text424: 
	Text425: 
	Text426: 
	Text427: 
	Text428: 
	Text429: 
	Text430: 
	Text431: 
	Text432: 
	Text433: 
	Text434: 
	Text435: 
	Text436: 
	Text437: 
	Text438: 
	Text439: 
	Text440: 
	Text441: 
	Text442: 
	Text443: 
	Text444: 
	Text445: 
	Text446: 
	Text447: 
	Text448: 
	Text449: 
	Text450: 
	Text451: 
	Text452: 
	Text453: 
	Text454: 
	Text455: 
	Text456: 
	Text457: 
	Text458: 
	Text459: 
	Text460: 
	Text461: 
	Text462: 
	Text463: 
	Text464: 
	Text465: 
	Text466: 
	Text467: 
	Text468: 
	Text469: 
	Text470: 
	Text471: 
	Text472: 
	Text473: 
	Text474: 
	Text475: 
	Text476: 
	Text477: 
	Text478: 
	Text479: 
	Text480: 
	Text481: 
	Text482: 
	Text483: 
	Text484: 
	Text485: 
	Text486: 
	Text487: 
	Text488: 
	Text489: 
	Text490: 
	Text491: 
	Text492: 
	Text493: 
	Text494: 
	Text495: 
	Text496: 
	Kontrollkästchen497: Off
	Kontrollkästchen498: Off
	Kontrollkästchen499: Off
	Kontrollkästchen500: Off
	Text501: 
	Text502: 
	Text503: 
	Text504: 
	Text505: 
	Text506: 
	Text507: 
	Text508: 
	Text509: 
	Text510: 
	Text511: 
	Text512: 
	Text513: 
	Text514: 
	Text515: 
	Text516: 
	Text517: 
	Text518: 
	Text519: 
	Text520: 
	Text521: 
	Text522: 
	Text523: 
	Text524: 
	Text525: 
	Text526: 
	Text527: 
	Text528: 
	Text529: 
	Text530: 
	Text531: 
	Text532: 
	Text533: 
	Text534: 
	Text535: 
	Text536: 
	Text537: 
	Text538: 
	Text539: 
	Text540: 
	Text541: 
	Text542: 
	Text543: 
	Schaltfläche443: 
	Schaltfläche444: 


