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zum Förderprojekt: …………………….. 
                           
……………………………………………. 
                
I. Kosten / Aufwand (bitte Entsprechendes ankreuzen und detailliert aufführen) 
 
 Einmalig anfallende/r Kosten / Aufwand 
 
1. ________________________________________________   __________________Euro 
 
2. ________________________________________________   __________________Euro 
 
3. ________________________________________________   __________________Euro 
 
4. ________________________________________________   __________________Euro 
 
5. ________________________________________________   __________________Euro 
 
 
 Laufende Kosten / Aufwendungen (*)    
    für den Zeitraum                                   vom: ………………   bis: ……………………    
 
1. ________________________________________________   __________________Euro 
 
2. ________________________________________________   __________________Euro 
 
3. ________________________________________________   __________________Euro 
 
    Gesamtkosten/-aufwendungen _________________  Euro 
 
(*) z. B. für Unterhaltung und/oder Sicherstellung der Fortführung des Projektes/Vorhabens 
 
Sollten noch weitere Kosten / Aufwendungen anfallen und/oder der hierfür vorgese-
hene Platz nicht ausreichen, bitten wir diese in einer separaten Anlage zu doku-
mentieren.  
 
II. Einnahmen 
 
1. Öffentliche Mittel 
 
 Gemeinde/Stadt: _________________Euro  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
         bewilligt 
 
 Landkreis:  _________________Euro  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
         bewilligt 
 
 Bund:   _________________Euro  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
         bewilligt 
 
 EU-Mittel:  _________________Euro  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
         bewilligt 
 



                                                                                Finanzierungsplan 

 2 

 
 
2. weitere Mittel (Geldgeber bitte einzeln aufführen) 
 
 ______________________________________  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
 _____________ _________________Euro  bewilligt 
 
  
 ______________________________________  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
 _____________ _________________Euro  bewilligt 
 
 
 ______________________________________  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
 _____________ _________________Euro  bewilligt 
 
 
 ______________________________________  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
 _____________ _________________Euro  bewilligt 
 
  
 ______________________________________  beantragt 
         in Aussicht gestellt 
 _____________ _________________Euro  bewilligt 
 
 
Sollten noch an weitere Geldgeber Anträge gestellt werden und/oder der hierfür vorge-
sehene Platz reicht nicht aus, bitten wir diese in einer separaten Anlage zu doku-
mentieren.  
 
 
3. sonstige Einnahmen (z. B. aus Eintrittsgeldern, Katalogen, etc.) 
 
 _____________________________________ _________________Euro 
 
 _____________________________________ _________________Euro 
 
 _____________________________________ _________________Euro 
 
 _____________________________________ _________________Euro 
 
  
4. Eigenmittel 
 
 Barmittel      _________________Euro 
 
 Eigenhilfe      _________________Euro 
 
  
     Gesamteinnahmen        __________________Euro 
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III. Defizit       
 
 Gesamtkosten/-aufwendungen:  __________________Euro 
      ./.   
 Gesamteinnahmen:    __________________Euro 
 
 Defizit:     __________________Euro 
 
 
IV. Antragsumme     __________________Euro 
 
 
 
VI.  Erklärung 
 
Ich/Wir bestätige/n, dass keine weiteren Mittel, als im vorliegenden Finanzierungsplan ange-
geben, beantragt werden. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, etwaige Änderungen des Finan-
zierungsplans umgehend der für die Abwicklung zuständigen Stiftung der LzO mitzuteilen. 
 
Werden falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder wird der Finanzierungsplan 
nicht eingehalten, ist die für die Abwicklung zuständige Stiftung der LzO  zum Widerruf bzw. 
zur Rückforderung einer Förderung berechtigt.  
 
 
 
 
Ort, Datum          Stempel, Unterschrift/en 
 
 
 
 
 
 
Nähere Angaben zum Datenschutz der Regionalen Stiftungen sowie der Stiftung Kunst 
und Kultur der LzO finden Sie unter: 
 
https://www.lzo-regionalstiftung.com/datenschutz/index.html 
https://www.lzo-kulturstiftung.com/datenschutz/index.html 
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