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An die 
Gemeinde Steinhagen  
Umwelt- und Klimaschutzmanagement 
Am Pulverbach 25 
33803 Steinhagen  
 
 
 
 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im Rahmen des  
Förderprogramms zur Dach- und Fassadenbegrünung  

 
 
 

1.) Antragsteller/in: 
 

Name, Vorname/Firma __________________________________________________ 

Straße, Hausnummer __________________________________________________ 

PLZ, Ort  __________________________________________________ 

Telefon privat _________________  geschäftlich______________________ 

E-Mail _________________________ 
 

 
 
 

2.) Angaben zum Förderobjekt: 
 

Anschrift (Straße, Hausnummer):________________________________________ 

Baujahr _______ 

zu begrünende Dachfläche (netto): ____________m² 

zu begrünende Wandfläche (netto): ___________ m² 
 
 
 
 

3.) Erforderliche Unterlagen: 
 

Diesem Förderantrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 Eigentumsnachweis (Grundsteuerbescheid, Grundbuchauszug, Kaufvertrag o. ä.), 

 Maßnahmenbeschreibung eines qualifizierten Handwerksbetriebes, incl. der Beschreibung des 
Schichtaufbaues der Dachbegrünung oder der Konstruktion der Kletterhilfe für die Fassadenbe-
grünung sowie der Art der Bepflanzung (Begrünung)  

 Lageplan mit Maßangaben und Foto(s), aus dem die Fläche des zu begrünenden Daches bzw. 
der Fassade ersichtlich ist 

 Nachweis über die voraussichtlich entstehenden Kosten (verbindlicher, detaillierter Kostenvor-
anschlag, 

 Baugenehmigung (falls erforderlich) 

Gebäudetyp:  Einfamilien-, Reihen-, Doppelhaus(hälfte) 

  Mehrfamilienhaus, Anzahl der Wohneinheiten: _____________ 

  Garage/Carport/Nebengebäude,  Anzahl Stellplätze :________ 

  Geschäfts-/Verwaltungs-/Betriebs-/Nebengebäude/Produktionshalle 

  Sonstiges __________________________________________ 



GD 

 
 

 

4.) Bankverbindung: 
 

Der Zuschuss soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber/in: __________________________________ 

Geldinstitut:  __________________________________ 

IBAN:   __________________________________ 

BIC:   __________________________________ 
 
 
 

5.) Erklärungen 
 

Ich versichere, dass  

 bis zum Zeitpunkt der Bewilligung des Antrages mit der Ausführung der Maßnahmen, für die der 
Zuschuss beantragt wird, nicht begonnen, kein Liefer- oder Leistungsauftrag (ausgenommen 
evtl. Planungsaufträge) vergeben bzw. kein Material eingekauft wird bzw. wurde.  

 mit der Ausführung nur angemeldete Gewerbebetriebe oder eingetragene Handwerker (Fachun-
ternehmen) beauftragt werden. (Bei Eigenleistung ist die entsprechende Qualifikation nachzuweisen.) 

 
 

Mir ist bekannt, dass 

 die Verantwortung für die Prüfung der Eignung (Dichtigkeit) des Daches/der Fassade und der 
statischen Belastbarkeit des zu begrünenden Daches/der zu begrünenden Fassade bei mir liegt.  

 die endgültigen Kostennachweise spätestens 18 Monate nach der Bewilligung eingereicht wer-
den müssen. Andernfalls entfällt der Anspruch auf die Zuwendung. 

 sämtliche eingereichten Antragsunterlagen einschließlich der Anlagen nicht zurückgesendet 
werden. 

 eine nachträgliche Erhöhung der Fördermittel nicht möglich ist. 

 die Zuwendung zurückzuzahlen ist, wenn die Bauausführung nicht den Kriterien und Standards 
der Richtlinie für das Steinhagener Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung entspricht. 

 die in den Antragsunterlagen erbetenen Daten dazu dienen, die Voraussetzungen für die Ge-
währung der beantragten Zuwendung zu prüfen.  

 unrechtmäßig erhaltene Zuschüsse zurückzuzahlen sind. 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass 

 die erhobenen Daten in automatisierten Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen 
Zwecken dienenden Unterlagen gespeichert werden können. 

 sich die Gemeinde Steinhagen ggf. vor Auszahlung der Fördermittel, auch durch beauftragte 
Dritte,  von der Durchführung der Maßnahmen vor Ort überzeugen kann.  

 

Im Falle einer Rechtsnachfolge (z. B. durch Verkauf) werden die sich aus der Inanspruchnahme der 
Zuwendung ergebenden Verpflichtungen schuldrechtlich übertragen.  
 

Ich bestätige, dass die Angaben im Antrag einschließlich der Anlagen vollständig und richtig sind. 
 

Ich beantrage einen Zuschuss aus dem o. g. Förderprogramm der Gemeinde Steinhagen. Die Richt-
linie des Steinhagener Förderprogramms ist mir bekannt.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
Ort, Datum       Unterschrift 


