
 Anzahl Wohnungen/PlätzeBelegenheit

- bei Antragstellung einzureichen -

IFB Antrags-NummerAnlage zum Antrag auf Zusage von Fördermitteln   
Anlage Kostenzusammenstellung (Modernisierung von Wohnungen für Studierende 
und Auszubildende)

Wohnfläche nach Mod. laut WoFIVAntragsteller (Grundeigentümer / Erbbauberechtigter)

Kostenzusammenstellung
Bitte belegen Sie die aufgeführten Kosten durch Angebote. Sollte im Einzelfall noch kein Angebot vorliegen, können bei nachvollziehbarer 
Mengenangabe auch Schätzkosten berücksichtigt werden. 
Bei Angeboten, die nur teilweise förderungsfähige Kosten enthalten (z.B. bei Gewerbeanteil oder mehreren Programmen), geben Sie bitte in den 
beiden letzten Spalten die prozentuale Aufteilung der Gesamtkosten an.

IMOD216F0617 LCD

Baukosten nach Gewerken / Bauteilen 
Volle EUR-Beträge incl. MwSt.

Mengenangabe 
bei Schätzkosten erforderlich Gesamtkosten förderf. 

Kosten
sonstige 
Kosten

Baustelleneinrichtung pauschal

Abbrucharbeiten
*Angaben pro  
Wohnung/Platz 
oder m2 Wfl. 
(Die Maßnahmen 
bitte im Einzelnen 
benennen ggf. 
formlose Anlage)

Bauhauptgewerk

Erdarbeiten
Beton- und Stahlbetonarbeiten
Abdichtungsarbeiten
Mauerarbeiten
Putz- und Estricharbeiten
Schwammsanierung
Zimmer- und Holzbauarbeiten
Fußbodenarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Klempnerarbeiten
Schlosserarbeiten
Balkonbauten
Thermohaut
Gerüst
Fenster
Tischler

m2 Fläche
*Maßn. angeben
*Maßn. angeben
m2 Bodenfl.
m2 Dachfl.
m2 /m Dach
*Maßn. angeben
St. WE
m2 Wandfl.
m2 Fassade
m2 Fensterfl.
*Maßn. angeben

Kellerdeckendämmung
Trockenbau

m2 Deckenfl.
*Maßn. angeben

Fliesenarbeiten
Malerarbeiten (innen/au0en)

pro WE
pro WE

Küchen
Fußbodenbeläge

St. WE
m2 Fußb.-Fl.

Heizung
Elektro

m2 Wohn/Nfl.
pro WE

Antennenanlage
Sanitär

pro WE
pro WE

Hausanschlüsse
Außenanlagen (Wiederherstellung)

bitte benennen
m2 Gelände

Außenanlagen Neugestaltung

Reine Baukosten gesamt

*Maßn. angeben

Verwaltungsleistung
Architektenleistung
Fachingenieure

Technische Nebenkosten

Gesamtbaukosten

Kosten / Wohnung/Platz bzw. / qm

Behördenleistungen und sonstige Nebenkosten

Gesamtbaukosten
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