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Antragsteller: 

Name:_________________________________ 

Str./Hs.Nr.:_____________________________ 

PLZ/Ort:________________________________ 

Tel.Nr._________________________________ 

E-Mail-Adresse:__________________________ 

 
Georgensgmünd, den_____________ 

An die 
Gemeinde Georgensgmünd 
Bahnhofstraße 4 
91166 Georgensgmünd 
 

Antrag 
 

auf Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der 
Bausubstanz mit ortsbildendem Charakter sowie die orts- und funktionsgerechte Gestaltung 
der für den öffentlichen Raum bedeutsamen Freiflächen im Rahmen der Städtebauförderung 

für die Gemeinde Georgensgmünd 
Kommunales Förderprogramm der Gemeinde Georgensgmünd, aktuelle Fassung vom 

01.08.2016  
 

 
Der Antrag betrifft die Fl.Nr. _____________________, Gemarkung Georgensgmünd 
Bezeichnung der Maßnahme:__________________________________________________ 
 

 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Beschreibung der geplanten Maßnahme mit Beschreibung der Ausführungsart und 
der geplanten Materialien 

- Gegebenenfalls erforderliche Pläne, z.B. Ansichtspläne, Detailpläne, Grundrisse nach 
Maßgabe des Städteplaners 

- Kostenangebote (bei Kosten pro Gewerk bis 5.113,00 € sind zwei Angebote, bei 
höheren Kosten mind. drei Angebote vorzulegen) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu den Gesamtkosten der oben genannten Maßnahme in Höhe von ca.  

 
__________________€ 

 
beantrage ich als Eigentümer eine Zuwendung im Rahmen des kommunalen 
Förderprogramms und bin bereit, die erforderlichen Eigenmittel aufzubringen.  
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Bitte beachten: 
Die Maßnahme ist innerhalb von zwei Jahren nach Bewilligung durchzuführen 
(Bewilligungszeitraum). Auf gesonderten Antrag kann der Bewilligungszeitraum einmalig 
um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Spätestens innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraumes ist der Verwendungsnachweis vorzulegen.  
 
Mir ist bekannt, dass die Maßnahme mit bis zu 30 % der zuwendungsfähigen Kosten 
gefördert wird. Die Höchstgrenze der Förderung beträgt 10.000,00 €. 
 
Weitere Zuwendungen habe ich beantragt/werde ich beantragen 
 
_____   nein 
 
_____   ja, bei  _________________________ (Bitte Bescheid beilegen) 
 
Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum __________________abgeschlossen sein.  
 
Ich erkläre, dass ich für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug  
 
______   berechtigt 
 
______   nicht berechtigt bin 
und dass das Vorhaben noch nicht begonnen und auch noch kein Auftrag erteilt wurde.  
 
Es ist mir bekannt, dass das Vorhaben erst dann begonnen werden darf bzw. die 
entsprechenden Aufträge vergeben werden dürfen, wenn mir die Zustimmung der 
Gemeinde Georgensgmünd vorliegt, dass das Vorhaben aus zuschussrechtlicher Sicht 
begonnen werden darf.  
 
Die Zuwendungen bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen: 
Kontoinhaber: _________________________________________________________ 
Bankverbindung: ________________________________________________________ 
Konto Nr.: (IBAN)____________________________________________________________ 
Bankleitzahl: (BIC)__________________________________________________________ 
 
Abschließend noch ein wichtiger Hinweis:  
Diese Beantragung ersetzt nicht die Beantragung/Genehmigung anderer öffentlich-
rechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen.  
Insbesondere muss, falls das Anwesen/Gebäude ein Einzeldenkmal nach der 
Denkmalschutzliste ist, für die Maßnahme eine Erlaubnis nach Art. 6 Denkmalschutzgesetz 
beim Landratsamt Roth beantragt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_________________________________ 
(Unterschrift des Antragstellers) 
Anmerkung: Für den Fall einer Zuschussbewilligung sind Fotos vorzulegen; die den Zustand 
vor und nach der Sanierung zeigen.  
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