
Zurück an: Bischöfliches Ordinariat, Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/innen, Fronhof 4, 86152 Augsburg 

T/DPL/Formulare und Infos/Allgemein/Antrag auf Gewährung eines Gehaltsvorschusses 

Stand 28.01.2019 

 

Antrag auf Gewährung eines Gehaltsvorschusses 
 

Angaben zum / zur Antragsteller/in: 

 

Vorname, Name: _________________________________ Tel. privat: ___________________ 

 

Straße, Hs.Nr.: _________________________________ 

 

PLZ, Wohnort: _________________________________ 

 

Berufsbezeichnung: _________________________________ 

 

Arbeitsverhältnis:  befristet bis ________________  unbefristet 

 

Höhe des beantragten Vorschusses (max. € 2.500,00): € _____________________ 

 

Grund der Beantragung: ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

Datum des Entstehens der Aufwendungen: _____________________ 

 

Überweisung des Vorschusses auf folgendes Konto: 

 

 Name der Bank: ___________________________________________ 

 

 IBAN:  ______________________________________________________  

 

Höhe der monatlichen Tilgungsraten des Vorschusses: € _____________________ 
 

(Die Tilgung wird grundsätzlich ab dem zweiten Monat nach Auszahlung des Vorschusses über das Gehalt vorgenommen. Der Vorschuss soll mög-

lichst innerhalb eines Jahres an die Diözese Augsburg zurückgezahlt werden. Ersatzleistungen Dritter sind der Diözese Augsburg bekannt zu geben 

und auf den Vorschuss anzurechnen. Bei vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist der Rest des Vorschusses umgehend in einer 

Summe zurückzuzahlen.) 

 

Einkommensverhältnisse: 

monatliche Brutto-Bezüge des / der Antragstellers/in: € _____________________ 

 

sonstiges monatliches Einkommen des / der Antragstellers/in: € _____________________ 

 

monatliches Arbeits- und sonstiges Einkommen des / der Ehegatten/in: € _____________________ 

 
noch nicht getilgte Schuldbeträge (aus früheren Vorschüssen, 
sonstigen Schuldverpflichtungen gegenüber öffentlichen oder 
privaten Stellen): € ____________________ 

 

Gehalts-/ Lohnabtretungen bzw. –pfändungen vorliegend?  ja  nein 

 

Erklärung des / der Antragstellers/in sowie des / der Ehegatten/in: 
• Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

• Weder vom / von der Ehegatten/in noch von anderen Personen wurde aus gleichem Anlass ein Vorschuss aus öffentlichen 

/ kirchlichen Mitteln beantragt oder in Anspruch genommen. 

• Die dem / der Antragsteller/in durch die Gewährung des Vorschusses entstehenden Verbindlichkeiten werden neben die-

sem / dieser vom / von der Ehegatten/in als Gesamtschuldner/in übernommen. 

 

__________________________ __________________________ ________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift des / der Antragstellers/in) (Unterschrift des / der Ehegatten/in) 
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