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An den/die 
Landkreis/Stadt/Markt/Gemeinde 

Hochwasser 2013 

Antrag auf Unterstützung aus Spendenmitteln 

1. Persönliche Angaben: 

Antragsteller Ehegatte/Lebenspartner/ 
Kind(er)/Mitbewohner 
(evtl. auf gesondertem Blatt) 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Beruf 

Straße Kinder Alter 

Hausnummer 1. 

Stockwerk 2. 

PLZ, Ort 3. 

Telefon 4. 

beschäftigt bei 5. 

Anschrift des geschädigten Objekts (wenn von o. g. Adresse abweichend): 

Hauseigentümer    Mieter    

2. Bankverbindung: 

Kontonummer: Bankleitzahl: 

Kreditinstitut: 

3. Schadensereignis: 

Schadenshöhe gesamt € 

-  davon Gebäudeschaden € 

- davon Hausratschaden € 



2 

4. Elementarschadensversicherung: 

-  Gebäude  ja  nein 

-  Hausrat  ja  nein 

5. Finanzielle Verhältnisse: 

5.1 Einkommen 

-  Familieneinkommen aus Arbeit, Vermietung, Zinsen usw. mtl. netto: 
 bis 500 € 

 bis 1.000 € 

 bis 1.500 € 
 bis 2.000 € 

 bis 2.500 € 
 bis 3.000 € 

 über 3.000 € 

-  vorhandenes Vermögen (z. B. Sparguthaben, Festgeld) 
€ 

-  Grundvermögen € 

5.2 Belastungen 

-  Schulden (Höhe) 

   Zins und Tilgung 

€ 

mtl. € 

-  sonstige Belastungen oder Härten mtl. € 

6. Einnahmen zur Begleichung des Hochwasserschadens: (soweit bereits bekannt)

-  aus Versicherung(en)  beantragt € 

-  aus öffentlicher Förderung  beantragt € 

-  bereits erhaltene Spenden (auch Sachspenden über 500,00 €) € 
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7. Erklärung des Antragstellers und seiner im Haushalt lebenden volljäh-
rigen Angehörigen 

7.1 Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf Unterstützung aus den 

Spenden für Hochwassergeschädigte besteht. 

7.2 Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, der Bewilligungsbe-

hörde die zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Bearbeitung meines/unseres Antrags erfor-

derlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. 

7.3 Ich versichere/Wir versichern an Eides statt, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewis-

sen gemacht werden, dass sie vollständig sind und nachgewiesen werden. 

7.4 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bewilligungsbehörde berechtigt ist, Auskünfte 
zur Höhe von Versicherungsleistungen und zur Höhe von Unterstützungen aus Spendenmitteln 

einzuholen. 

7.5 Ich nehme davon Kenntnis, dass ich/wir im Fall unrichtiger Angaben wegen Betrugs nach den 
§§ 263 und 264 Strafgesetzbuch bestraft werden kann/können. 

7.6 Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Unterstützung aus Spendenmitteln zuzüglich 

etwaiger anderer öffentlichen Hilfen und weiterer finanzieller Hilfen durch Dritte (z. B. Versiche-
rungsleistungen) den unter Nr. 3 genannten Betrag nicht übersteigen darf. 

Wichtiger Hinweis: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derzeit noch keine Unterstützung aus den 

Spenden für Hochwassergeschädigte erfolgen kann. Aufgrund der Tatsache, dass die staatlichen 

Hilfsprogramme noch andauern, die Schäden durch evtl. vorhandene Versicherungen noch nicht 
ersetzt sind und auch viele Hochwassergeschädigte noch keine genaue Schadenshöhe beziffern 

können, ist es vielfach noch unklar, welche Betroffenen in welcher Höhe Unterstützung aus den 
Spenden benötigen. Eine Verteilung der Spenden kann erst dann erfolgen, wenn die staatlichen 

Hilfsprogramme abgewickelt und auch die Leistungen der jeweiligen Versicherung gezahlt wor-

den sind. Erst zu diesem Zeitpunkt kann genau festgestellt werden, wer in welcher Höhe noch 
Hilfe benötigt. Dies wird noch eine geraume Zeit benötigen, die jedoch aufgebracht werden 

muss um eine sachgerechte und an der tatsächlichen Bedürftigkeit orientierte Verteilung ge-
währleisten zu können. 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis. 

Vielen Dank 
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8. Datenschutzerklärung (Art. 15 Bayer. Datenschutzgesetz) 

Die Angaben zu den Nrn. 1 bis 5 sind erforderlich, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

die Gewährung einer Unterstützung aus den Spenden für Hochwassergeschädigte vorliegen. Ich 
erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die im Antrag gemachten Angaben 

(Daten) zur Abwicklung der Unterstützung aus den Spenden für Hochwassergeschädigte verar-
beitet werden und an andere mit Förderverfahren, die dieses Elementarschadensereignis betref-

fen, befasste Behörden, Stellen und Organisationen übermittelt werden können. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Angabe der Daten freiwillig ist und diesbezüglich keine 

Rechtsvorschrift besteht, diese Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung unabdingbar sind. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Einwilligung zur Datenverarbeitung verweigert 
und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Die Bearbeitung des Antrages wird 

dadurch jedoch unmöglich gemacht, eine Unterstützung aus den Spenden für Hochwasserge-
schädigte kann dann nicht mehr erfolgen. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 

Ort, Datum Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner 

Ort, Datum Unterschrift weiterer im Haushalt 

lebender Volljähriger 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 

Ort, Datum Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner 

Ort, Datum Unterschrift weiterer im Haushalt 

lebender Volljähriger 



Anlage zum Spendenantrag 
 

ERGÄNZUNG ZUM SPENDENANTRAG 

Definition der in der Spendenkommission beschlossenen Vermögens- und 
Einkommensgrenzen 

1. Nettovermögen: 

Zum vorhandenen Vermögen zum Zeitpunkt der Antragstellung zählen: 

Barbestand des Girokontos (ohne evtl. Hochwasserhilfen)  
Sparbücher  
Sparbriefe  
vermögenswirksame Geldanlagen  
Guthaben aus Bausparverträgen  
Rückkaufswert Lebensversicherungen  
Aktien, Fonds und sonstige Wertpapiere  
Grundstücke und Häuser (ohne Abbruch-Sanierungsobjekt)  
 
Davon abzuziehen sind: 
Schulden und Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit 
dem o.a. Vermögen stehen (auch für das Abbruch-
Sanierungsobjekt)) 

 

Nicht zum Vermögen zählen Haushaltsgegenstände sowie 1 Kraftfahrzeug je im  Abbruch-
Sanierungsobjekt gemeldeter Person. 

 

2. Nettoeinkommen: 

Das mtl. Nettoeinkommen berechnet sich wie folgt: 

Nettolohn lt. Gehaltsabrechnung (ohne Kindergeld) abzgl.: 
 

Altersvorsorgeaufwendungen  
Unterhaltsverpflichtungen  
Schuldzinsen  
Tilgungsleistungen für geschädigtes Objekt  
 
Zu versteuerndes Einkommen abzgl. Steuer bei Selbständigen abzgl.: 
 

Altersvorsorgeaufwendungen  
Unterhaltsverpflichtungen  
Schuldzinsen  
Tilgungsleistungen für geschädigtes Objekt  
 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
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