Stadtverwaltung – Rurdorfer Straße 64 – 52441 Linnich

Stadt Linnich
Fachbereich 4 Bauen- und Planung
Rurdorfer Straße 64
52441 Linnich

Die Bürgermeisterin

21. August 2019
Antrag
auf Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Richtlinien zur
Aufwertung von Fassaden und Hofflächen im Sanierungsgebiet Linnich

1. Angaben zum Antragsteller
□ Eigentümer

□ Eigentümergemeinschaft

Der Eigentümer ist eine juristische Person

□ Erbbauberechtigter
□ ja

□ nein

Ich / Wir habe/n folgende eigentümergleiche Rechtsstellung: _________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Name, Vorname des Antragsstellers

____________________________________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) des Antragsstellers

____________________________________________________________________________________________________
Telefonnummer des Antragstellers (tagsüber)

____________________________________________________________________________________________________
Email des Antragstellers

_____________________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber

_____________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut

_____________________________________________________________________________________________________
IBAN / BIC

Ich nutze das Gebäude / Teile des Gebäudes zu Wohnzwecken selbst: □ ja

□ nein

□ ja

□ nein

Ich nutze das Gebäude / Teile des Gebäudes als Gewerbeeinheit /
Gastronomiebetrieb selbst:

2. Angaben zum Förderungsobjekt / Grundstück

Gemarkung: __________________ Flur: ___________________ Flurstück:_____________

__________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnr.)

Das Gebäude steht im staatlichen, kommunalen oder kirchlichen
Eigentum oder im Eigentum eines kommunalen / staatlichen Tochterunternehmens oder eines Unternehmens, an welchem der Staat
oder eine Kommune finanziell beteiligt ist

□ ja

□ nein

Jahr der Bezugsfertigkeit: __________
Anzahl der Wohneinheiten: _________

Anzahl der Gewerbeeinheiten: __________

davon Leerstand: _________________

davon Leerstand: _____________________

Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude:

□ ja

□ nein

Es handelt sich um ein Gebäude mit besonderem
städtebaulichem Wert

□ ja

□ nein

Es handelt sich um besonders erhaltenswerte
Bausubstanz

□ ja

□ nein

3. Angaben zur geplanten Maßnahme
□ Neugestaltung der Fassade

□ Neugestaltung der Hofflächen

zu gestaltende Fläche: ______________m²

zu gestaltende Fläche: ______________m²

Fensterflächen: ____________________m²

Anteil der versiegelten Fläche
nach Umgestaltung: ________________m²

Kosten laut beiliegendem Angebot:

Kosten laut beiliegendem Angebot:

____________€ brutto ___________ € netto

____________€ brutto ___________ € netto

Nebenkosten (Beratung / Planung)

Nebenkosten (Beratung / Planung)

______________________________ €

______________________________ €

Es besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung:

□ ja

□ nein

Ausführliche Beschreibung der Maßnahme (falls der Platz nicht ausreichend ist, legen Sie
bitte ein separates Schreiben bei):

4. Erklärungen des / der Antragsteller/s
Die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Aufwertung
von Fassaden und Hofflächen im Sanierungsgebiet „Linnicher Stadtkern“
liegen mir/ uns vor und werden von mir / uns als verbindlich anerkannt.

□ ja

□ nein

Maßnahme muss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung
durchgeführt werden (Bauauflagen etc.)

□ ja

□ nein

Es ist mir / uns bekannt, dass der Bescheid des städtischen Zuschusses
im Falle falscher Angaben oder eines Verstoßes gegen die vorgenannten
Richtlinien widerrufen bzw. zurückgenommen werden kann.

□ ja

□ nein

Mir / Uns ist bekannt, dass die Stadt Linnich berechtigt ist, den Zuschuss
zurück zu fordern, falls die Zweckbindungsfrist von 10 Jahren nicht
eingehalten wird.

□ ja

□ nein

Die sich aus der Zweckbindungsfrist ergebenden Pflichten werden im
Falle einer Veräußerung innerhalb der Zweckbindungsfrist auf den
Rechtsnachfolger übertragen. Ein Nachweis darüber ist im Fall einer
Veräußerung der Stadt vorzulegen.

□ ja

□ nein

Mir / Uns ist bekannt, dass die Maßnahme durch mich / uns vorfinanziert
werden muss und der bewilligte Zuschuss erst nach Vorlage des
Verwendungsnachweises ausgezahlt wird.

□ ja

□ nein

Mir / Uns ist bekannt, dass die Maßnahme 12 Monate nach Bewilligung
abgeschlossen sein muss. Bei Bewilligungen nach dem 31.12.2022
müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein.

□ ja

□ nein

Mit den geplanten Arbeiten wurde bisher und wird vor Bekanntgabe des
förmlichen Bescheids nicht begonnen.

□ ja

□ nein

Als Anlagen sind diesem Antrag beigefügt:
□ Bestandsfotos
□ Planunterlagen, aus denen die beabsichtigte Maßnahme ersichtlich ist
(Ansichtszeichnungen, Fotomontage, Farbkonzept, Entwurfsskizzen)
□ Kostenaufstellung (bei mehreren Gewerken bitte auch eine Kostenzusammenstellung
beilegen)
□ Flächenermittlung nach Zeichnung oder Flächenaufmaß
□ Mindestens 3 vergleichbare und prüffähige Angebote von zugelassenen
Handwerksbetrieben für die geplante Maßnahme
□ Durchführungszeitraum
□ historisches Bildmaterial
□ Stellungnahme der unteren Denkmalbehörde
□ Erlaubnis der unteren Denkmalbehörde
Hiermit versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

__________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschriften aller Antragssteller

