Antrag
auf Gewährung einer gemeindlichen Zuwendung für den Erwerb leer stehender
Wohnimmobilien
Antragsteller:

________________________________________________
(Name, Vorname, Geb.Datum)

________________________________________________
Anschrift (Straße, Hs.Nr., PLZ, Ort):

________________________________________________
Telefon/E-Mail

________________________________________________
Bankverbindung (für Auszahlung der Förderung)

Anzahl der Kinder zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung des Grundstücksgeschäfts für die
der Antragsteller oder sein Ehe-/Lebenspartner Kindergeld erhält:

________

Immobilie, die gefördert werden soll:

___________________________________________________________________
(Flurnummer, Gemarkung, Straße, Hs.-Nr.)

___________________________________________________________________
(Eigentümer)

Anteil des Förderberechtigten am Eigentum: _______%
Fertigstellung

 vor dem 01.01.1971  nach dem 31.12.1970

Leerstand seit: _______________________
Die Immobilie wurde nach Maßgabe der gdl. Förderrichtlinien bereits gefördert:

 ja  nein

Ich bzw. mein(e) Ehe-/Lebenspartner(in) hat nach Maßgabe der gdl. Förderrichtlinien bereits eine
Förderung erhalten:  ja
 nein

Die Immobilie wurde/wird auch von Dritten gefördert:

 ja

 nein

___________________________________________________________________
(wenn ja, Zuschussgeber, Förderhöhe)

Zum Verkäufer besteht ein Eltern-Kind-Verhältnis
Die Immobilie ist sanierungsbedürftig

 ja

 ja  nein

 nein

Sofern Sanierung erforderlich ist, Beschreibung der Sanierungsmaßnahme mit Durchführungszeitraum
und ungefährem Kostenaufwand (ggf. auf Beiblatt):

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________
-2Nutzung der Immobilie:
Die Immobilie wird  von mir/  von meinem/meiner Ehe-/Lebenspartner(in)/  von meinen Eltern/
 von meinem/meinen Abkömmling(en)
 als normales Eigentum
 als Wohnungsteileigentum (______/______)
Verhältnis zum Gesamteigentum

 überwiegend zu Wohnzwecken selbst genutzt
 ausschließlich für eigene Wohnnutzung verwendet
 teils für Wohnnutzung und sonstige Nutzung verwendet
im Verhältnis Fläche Wohnnutzung/sonstige Nutzung (_____% zu _____%)
 teils für Eigennutzung teils für Fremdnutzung verwendet
im Verhältnis Fläche Eigennutzung/Fremdnutzung (_____% zu _____%)
Bezug der Immobilie ____________
(Datum des Einzugs)

Folgende Unterlagen sind beigefügt:
 Nachweis über die Dauer des Leerstands
 Kaufvertrag mit Eintragungsbekanntmachung Grundbuchamt
 Nachweis der Kaufpreiszahlung
 Bei weiterer Förderung durch Dritte - Nachweis über Höhe der Zuwendung
 Kindergeldbescheid

Erklärungen:
Ich/Wir erkläre(n) hiermit ausdrücklich, dass mir/uns die Förderrichtlinien in der aktuell geltenden
Fassung ausgehändigt wurden(n) und bekannt sind. Die Fördermittel werden ausschließlich für den
darin genannten Förderzweck verwendet.
Mir/Uns ist bekannt,
- dass die geförderte Immobilie oder Teile davon innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren
weder veräußert noch weitervermietet werden darf;
- dass die Abtretung des Förderbetrages an Dritte nicht zulässig ist;
- dass es sich bei der Förderung um eine freiwillige Leistung handelt, die unter
Finanzierungsvorbehalt steht und auf die kein Rechtsanspruch besteht;
- dass gegen die Entscheidung über die Förderung die Einlegung von Rechtsmitteln nicht
möglich und der Rechtsweg ausgeschlossen ist;
- dass die ausbezahlten Fördermittel bis zur vollen Höhe zurückverlangt werden können, wenn
Tatsachen bekannt werden, die die Entscheidung über die Förderung beeinflusst hätten oder
die nach den Richtlinien vorgesehenen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen bzw.
weggefallen sind;
- dass dem Markt Pressig unaufgefordert Mitteilung zu machen ist, wenn die Voraussetzungen
für die Förderung ganz oder teilweise weggefallen sind und zu einer Rückforderung führen
können;
- dass der Markt Pressig die Auszahlung der Förderung davon abhängig machen kann, dass der
Antragsteller zugunsten der Gemeinde für evtl. Rückforderungsansprüche eine angemessene
Sicherheit bestellen kann (z.B. dingliche Sicherung).
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die geförderte Immobilie in einem ordentlichen und gepflegten
baulichen Zustand zu erhalten bzw. zu versetzen, der sich positiv auf das Ortsbild auswirkt.

_________________________
(Ort, Datum)

_________________________
(Unterschrift)

