
Gemeinde Anröchte 
Bauamt 
z.Hd. Frau Bast 
Hauptstraße 74 
59609 Anröchte 
 

Antrag 

auf Gewährung einer einmaligen Förderung zur Dach-/Fassadenbegrünung aus dem 

Förderprojekt „Klimaresilienz in Kommunen“ 

 

Antragsteller / Antragstellerin 

 
Name, Vorname 

 

 
Adresse 

 

 
gff. Name des Unternehmens /  
Vereins etc. 

 

 
Telefon 

 

 
E-Mail-Adresse 

 

 

Förderobjekt / Fördergegenstand 

 
Der Antrag bezieht  
sich auf folgendes Objekt in der  
Gemeinde Anröchte 

Straße, Hausnummer 

 
Eigentumsverhältnisse 

Ich bin:  

 Eigentümer / Eigentümerin 
 

 Miteigentümer / Miteigentümerin  
(Beschluss der Eigentümergemeinschaft ist beizufügen) 

 

 Mieter / Mieterin 
(Einverständniserklärung der Eigentümer beifügen) 

 

 Sonstige: 
 

 
Art der Maßnahme mit 
Beschreibung z.B. Begrünung 
des Garagendachs 

 Dachbegrünung 
 
………………………………………………………. 

 Fassadenbegrünung 
 
………………………………………………………. 



 
Umzuwandelnde Fläche in qm 

 

 
Voraussichtliche Kosten in Euro 

 

 

 
Geplanter 
Durchführungszeitraum 
 

 

 

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt 

 

 

 
Lageplan oder eine aussagefähige maßstäbliche Skizze aus dem die Fläche für die 
Begrünungsmaßnahme mit Maßangaben zweifelsfrei entnommen werden kann 
 

 

 

 
Checkliste zur Beantragung von Fördermitteln 

 

 

 
Fotos des aktuellen Dachzustands 

 

 

 
Drei detaillierte Angebote mit Kostenbeschreibung der geplanten Maßnahme 

 

 

 
Wenn notwendig besondere Nachweise (z.B. denkmalrechtliche Erlaubnis, 
Aufbruchgenehmigung, Eigentümerbeschluss bei Wohnungseigentümer-
gemeinschaften, Einverständniserklärung der Eigentümer) 
 

 

 

 
Kurzbeschreibung des Vorhabens 

 

Aufgrund der vorstehenden Angaben sowie der von mir/uns beigefügten Anlagen beantrage(n) 

ich/wir, mir/uns aus dem Förderprogramm zur Förderung von Dach- und 

Fassadenbegrünungen einen Zuschuss zu gewähren. 

Ich bitte nach Abschluss der Maßnahme und meiner Übersendung der geforderten Unterlagen 

um Überweisung des Förderbetrages auf mein Bankkonto: 

Bank: ……………………………………………………………………………… 

IBAN: ……………………………………………………………………………… 

BIC: ………………………………………………………………………… ……. 

 

 

 

 



Mir ist außerdem bekannt, dass: 

 ich/wir keinen Zuschuss für die Förderung einer Begrünungsmaßnahme erhalte(n), 

wenn mit der Maßnahme vor Zuwendungsbescheid begonnen worden ist. 

 ich/wir Fördermittel ganz oder teilweise zurückzahlen müssen, wenn ich/wir im Antrag 

vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben getätigt oder die Förderrichtlinie 

nicht beachtet habe(n). 

 ein Förderanspruch aus den Fördermitteln nicht abgeleitet werden kann, und 

Zuschüsse nur gewährt werden können, soweit Fördermittel hierfür zur Verfügung 

stehen. 

 der Antrag erst bearbeitet werden kann, wenn die Unterlagen vollständig sind. 

 es möglich ist, dass eine Überprüfung der Maßnahmen vor Ort erfolgt. 

 ich/wir keinen Zuschuss für die Förderung einer Begrünungsmaßnahme erhalte(n), 

wenn die Maßnahme nicht in dem vorgegebenen Zeitfenster bis zum 31.03.2022 

vollständig umgesetzt ist. 

Hinweise zum Datenschutz 

Ich bin damit einverstanden, dass alle erhobenen, in den Antragsunterlagen enthaltenen 

Daten, im Rahmen der Abwicklung des Förderprogramms amtlichen Zwecken in 

automatisierten Verfahren, Dateien, Akten oder sonstigen Unterlagen, gespeichert werden. 

Der Antrag kann nur mit Bestätigung des Einverständnisses bearbeitet werden! 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen 

personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des Förderverfahrens durch die 

Gemeinde Anröchte zum Zwecke der Antragsbearbeitung elektronisch gespeichert und 

verarbeitet werden dürfen. 

Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 

Ich versichere, dass mir der Inhalt der aktuellen Förderrichtlinie bekannt ist. 

_____________________________________________________ 

(Ort/Datum) Unterschrift 


