
 

02/2019 – 60 
 

An die 
Stadt Esslingen am Neckar 
Baurechtsamt 
Ritterstraße 17 
73728 Esslingen am Neckar 
 
 

Eingang: 

 

Antrag Antrag Antrag Antrag auf Ausstellung einer (vorläufigen) Bescheinigungauf Ausstellung einer (vorläufigen) Bescheinigungauf Ausstellung einer (vorläufigen) Bescheinigungauf Ausstellung einer (vorläufigen) Bescheinigung    

gemäß §§ 7 i, 10 f und 11 bgemäß §§ 7 i, 10 f und 11 bgemäß §§ 7 i, 10 f und 11 bgemäß §§ 7 i, 10 f und 11 b    Einkommensteuergesetz (EStG)Einkommensteuergesetz (EStG)Einkommensteuergesetz (EStG)Einkommensteuergesetz (EStG)    
 

    

Antragsteller/Antragsteller/Antragsteller/Antragsteller/----in in in in 1), 2)1), 2)1), 2)1), 2)    
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Name, Vorname 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Straße, Hausnummer 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
(Wohn-)Ort 
 

________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Telefon                                               E-Mail 
 

� Eigentümer/-in � Eigentümervertreter/-in � sonstige/-r Bauberechtigte/-r 
 

    

Objekt Objekt Objekt Objekt 2)2)2)2)    
 

Esslingen am Neckar 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Grundstück, Flur, Flurstück Nr. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Straße, Hausnummer 
 

� Kulturdenkmal gemäß §§ 2, 12 oder 28 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

� Gebäude als Teil der geschützten Gesamtanlage Esslingen (§ 19 DSchG) 
 

    

VorhabenVorhabenVorhabenVorhaben    
 

Bezeichnung der Maßnahmen (detaillierte Erläuterung, ggf. auf beigefügtem Blatt) 
 
 
 
 
 
 
 

Dauer der Maßnahme 
 

Beginn: ________________________________________________________________________________     Ende: ________________________________________________________________________________ 
 

    

RechnungenRechnungenRechnungenRechnungen    
    

Die Rechnungen sind im Original beizufügen. 

Alle Rechnungen sind gewerkeweise und innerhalb des Gewerks chronologisch zu 

ordnen sowie mit fortlaufender Nummerierung in die nachfolgende Tabelle 

einzutragen. Die Nummerierung ist auf die Rechnungen und Zahlungsbelege zu 

übertragen. 
Bitte wenden 

FußnoteFußnoteFußnoteFußnote    
1) Bevollmächtigte haben eine Vertretungsvollmacht beizulegen. 
 Die öffentliche Leistung ist gebührenpflichtig. Gebührenschuldner/-in und Antragsteller/-in sind in der Regel identisch. 
 Sollte im Einzelfall eine andere Person Gebührenschuldner/-in sein, so ist dies im Antrag ausdrücklich anzugeben. 
2) Bitte auflisten und beifügen. 
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Aufstellung der Rechnungen  Aufstellung der Rechnungen  Aufstellung der Rechnungen  Aufstellung der Rechnungen  (Blatt ____ von ____ )(Blatt ____ von ____ )(Blatt ____ von ____ )(Blatt ____ von ____ )    

    
lfd. lfd. lfd. lfd.     
Nr.Nr.Nr.Nr.    

RechnungsRechnungsRechnungsRechnungs----
datumdatumdatumdatum    

AZ / AZ / AZ / AZ / 
SRSRSRSR    

FirmaFirmaFirmaFirma    Kurzbezeichnung Leistung, Kurzbezeichnung Leistung, Kurzbezeichnung Leistung, Kurzbezeichnung Leistung, 
Gewerk oder Bauteil, ggf. mit Gewerk oder Bauteil, ggf. mit Gewerk oder Bauteil, ggf. mit Gewerk oder Bauteil, ggf. mit 

Ortsangabe (z. B. Raumnummer)Ortsangabe (z. B. Raumnummer)Ortsangabe (z. B. Raumnummer)Ortsangabe (z. B. Raumnummer)    

RechnungsbetragRechnungsbetragRechnungsbetragRechnungsbetrag    Betrag Betrag Betrag Betrag     
ohne ohne ohne ohne     
USt. USt. USt. USt. ****))))    

 
>> XXXX <<  
eintragen 

ZahlungsZahlungsZahlungsZahlungs----    
betragbetragbetragbetrag    

ZahlungsZahlungsZahlungsZahlungs    
----datumdatumdatumdatum    

in der Position in der Position in der Position in der Position 
enthaltene Aufenthaltene Aufenthaltene Aufenthaltene Auf----
wendungen für wendungen für wendungen für wendungen für 
AußenanlagenAußenanlagenAußenanlagenAußenanlagen    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SummenSummenSummenSummen             

 

ggf. Übertragung aus zusätzlich beigefügten Blättern    

 

GesamtGesamtGesamtGesamt             

 

*) Rechnungsbetrag enthält keine Umsatzsteuer - gezahlt wurde der Nettobetrag (Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG) 

 

�  Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt.  
�  An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: _____________ € (Nachweise sind beigefügt).  
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Funktionsträgergebühren im Sinne des BMFFunktionsträgergebühren im Sinne des BMFFunktionsträgergebühren im Sinne des BMFFunktionsträgergebühren im Sinne des BMF----Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl. l 2003 S. 546)Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl. l 2003 S. 546)Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl. l 2003 S. 546)Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl. l 2003 S. 546)    
 

Aufwendungen im Rahmen von Sanierungs- oder Entwicklungsmodellen durch einen Bauträger: 
 
1. Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung 

2. Vorauszahlung von Schuldzinsen 

3. Zinsfreistellungsgebühren 

4. Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren 

5. Kosten der Darlehenssicherung 

6. Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der Vermietung bzw. Finanzierung 

7. Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- bzw. Endfinanzierung 

8. Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals und des Treuhandauftrags 

9. Abschlussgebühren 

10. Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie Platzierungsgarantiegebühren 

11. Kosten der Konzeptionserstellung und Prospektprüfung 

12. Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten 

13. Preissteigerungs-, Kosten- bzw. Vertragsdurchführungs-Garantiegebühren 

14. Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung 

15. Beiträge zu Sach - und Haftpflichtversicherungen 

16. Sonstiges 
 
lfd.lfd.lfd.lfd.    
Nr.Nr.Nr.Nr.    

RechnungsRechnungsRechnungsRechnungs----    
datumdatumdatumdatum    

AZ / AZ / AZ / AZ / 
SRSRSRSR    

FirmaFirmaFirmaFirma    Art der Leistung nach obiger Art der Leistung nach obiger Art der Leistung nach obiger Art der Leistung nach obiger 
Nummerierung, ggf. ergänNummerierung, ggf. ergänNummerierung, ggf. ergänNummerierung, ggf. ergän----
zende Kurzbezeichnung zende Kurzbezeichnung zende Kurzbezeichnung zende Kurzbezeichnung     

RechnungsRechnungsRechnungsRechnungs----    
betragbetragbetragbetrag    

ZahlungsZahlungsZahlungsZahlungs----    
betragbetragbetragbetrag    

ZahlungsZahlungsZahlungsZahlungs----    
datumdatumdatumdatum    

                

        

        

        

        

        

        

        

SummenSummenSummenSummen        
 
 

Zuwendungen aus öffentlichen MittelnZuwendungen aus öffentlichen MittelnZuwendungen aus öffentlichen MittelnZuwendungen aus öffentlichen Mitteln    
 

lfd. lfd. lfd. lfd. 
Nr.Nr.Nr.Nr.    

ZuschussgeberZuschussgeberZuschussgeberZuschussgeber    BaumaßnahmeBaumaßnahmeBaumaßnahmeBaumaßnahme    BetragBetragBetragBetrag    Datum der Datum der Datum der Datum der 
BewilligungBewilligungBewilligungBewilligung    

Datum der Datum der Datum der Datum der 
AuszahlungAuszahlungAuszahlungAuszahlung    

      

      

      

SummeSummeSummeSumme   
 
 
 

  

_______________     ________________________________ 
Datum                                   Unterschrift 
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