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Anlage 2 – Sachmittelausstattung
zum Antrag auf Bewilligung  on In estitionsförderungen für ambulante Pflegeeinrichtungen durch die Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023 

Name de ambulanten Pflegeein ichtung : Zum Ant ag vom: 

Adresse der Büroräume: Anzahl der Räume Quadratmeter 

Kosten für Büroräume im Jahr 2022: Belegnummer Preis / Euro 

 Miete / Pacht
(bei Eigentum nur Betriebskosten angeben) 

monatlich 

 Nebenkosten / Bet iebskosten monatlich 

 Ga agenmiete monatlich 

In estitionen Anschaffungen im Jahr 2022 

Büromöbel (zum Beispiel): Anzahl Preis / Euro 

 Sch eibtisch 

 Bü ostuhl 

 Sch ank fü Ga de obe und/ode Akten 

 Regist atu sch ank, Containe ode ähnliches 

 Tisch fü Besp echungen 

 Stühle fü Besp echungstisch 

 Sonstiges Mobilia  

Bitte fügen Sie unbedingt allen Investitionen die entsp echend numme ie ten Belege bei! 
Es ist zu beachten, dass keine Ve b auchsgüte  und nur Anlagegüte ab 50,00 Euro gefö de t we den. 
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Anlage 2 – Sachmittelausstattung
zum Antrag auf Bewilligung  on In estitionsförderungen für ambulante Pflegeeinrichtungen durch die Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023 

In estitionen Anschaffungen im Jahr 2022 

Technische Geräte Belegnummer Anzahl Preis / Euro 

 PC, Laptop, Tablet 

 Bildschi m 

 D ucke  

 Fax, Multifunktionsge ät 

 Telefon, Handy 

 Repa atu en und Wa tung von technischen Ge äten 

 Softwa e 

Sonstiges 

Bitte fügen Sie unbedingt allen Investitionen die entsp echend numme ie ten Belege bei! 
Es ist zu beachten, dass keine Ve b auchsgüte  und nur Anlagegüte ab 50,00 Euro gefö de t we den. 
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Anlage 2 – Sachmittelausstattung
zum Antrag auf Bewilligung  on In estitionsförderungen für ambulante Pflegeeinrichtungen durch die Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023 

Übersicht aller Fahrzeuge, die in 2022 im Einsatz waren: 

Kennzeichen Typ Dienstl. 
Nutzung
in 
Prozent 

Beleg-
num-
mer 

Datum der 
Beschaffung/
Leasing-
beginn 

Art der 
Beschaffung 

Kaufpreis /
monatliche 
Leasingrate 

Leasingdauer
( on - bis) 

Aus Fuhrpark
ausgeschieden am?
(Datum) 

Sonstige Angaben
(wie Grund für
Ausscheiden aus 
Fuhrpark) 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

Kauf 

Leasing 

- Es sind zwingendalle im Einsatz befindlichen Fah zeuge anzugeben. 
- BeiNeuanschaffungen bitte entsp echenden Ve t ag und Kfz-Schein beifügen. 
- Bei Beda f bitte weite e Blätte  kopie en und beilegen. 
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zum Antrag auf Bewilligung  on In estitionsförderungen für ambulante Pflegeeinrichtungen durch die Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023 

In estitionen Anschaffungen im Jahr 2022 

noch Fahrzeuge Belegnummer Anzahl Preis / Euro 

Reparaturen, Ersatzbeschaffung  on Reifen:*² 

Fahrräder ( Kauf und Reparatur )*²: 

Motorroller ( Kauf und Reparatur )*²: Beleg Nr. dienstliche 
Nutzung % 

Anzahl Datum der Beschaffung Preis / Euro aus Fuhrpark
ausgeschieden 

Typ: 

Typ: 

Pflegehilfsmittel*³ Beleg Nr. Anzahl Preis / Euro 

Pflegekoffe mit G undausstattung 

Blutzucke messge äte 

Blutd uckmessge äte 

Pflegedokumentation (E stausstattung) 

Sonstiges 

*² Folgende Repa atu en können gefö de t we den: Kfz ode  Moto  olle  ab 150,00 Euro, Fah  ad ab 30,00 Euro; 
   es we den keine Repa atu en gefö de t, die be eits mit Ve siche ungen abge echnet wu den. 
*³ Es ist zu beachten, dass keine Verbrauchsgüter undnur Anlagegüte ab 50,00 Euro gefö de t we den. 
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