
   

 

   

 
 

     

 

   

 

   

 

  

 

 

     

     

  
          

     
           

       

     

  
 

Anlage 3 – Einnahmenübersicht 

zum Antrag auf Bewilligung von Investitionsförderungen für ambulante Pflegeeinrichtungen 
durch die Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023 

Name der ambulanten Pflegeeinrichtung: 
(Stempe ) 

Bitte beachten: 
Verpflichtender Bestandteil 
- im Original einreichen -

Jahr 2022 

Januar bis Dezember In Prozent 

Einnahmen 2022 100,00 % 

davon entfa  en auf 

1. % 

2. % 

3. Sonstige Einnahmen % 

(wie Spenden, Zuwendungen) 

Einnahmen für Leistungen nach SGB V 

Einnahmen für Leistungen nach SGB XI 

Wichtiger Hinweis: 
Coronabedingte Erstattungs eistungen nach Paragraf 150 SGB XI hier NICHT aufführen 
(nicht in die sonstigen Einnahmen einrechnen). 
Bitte eine gesonderte Aufstellung über die in 2022 erhaltenen Erstattungen für 
Mindereinnahmen und Mehraufwendungen für Persona - und Sachkosten vor egen. 

Ort, Datum Unterschrift und Stempe der Einrichtung des Trägers 

Ort, Datum Bestätigung durch Steuerberater*in
oder Wirtschaftsprüfer*in 
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