
Antragsteller (Name, Anschrift, Telefon, Email)  Stadtprozelten, den ______________ 

______________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Stadt Stadtprozelten  
Hauptstraße 132  
97909 Stadtprozelten  

 
Grundstück Fl. Nr. _________, Gemarkung Stadtprozelten  

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Anlagen:  Planunterlagen (2-fach)  
Kostenangebote oder Kostenschätzungen der Architekten oder 
bauausführenden Firmen (mind. 2-fach)  
Lageplan M 1:1000  
Foto Ist-Zustand ( kein Polaroid )  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, zu den Gesamtkosten der o.g. Erhaltungs- bzw. 

Gestaltungsmaßnahme in Höhe von  

_____________  EUR  

beantrage ich als Eigentümer Zuwendungen im Rahmen der Altortsanierung Stadtprozelten 
-Kommunales Förderprogramm-und bin bereit, die erforderlichen Eigenmittel aufzubringen. Mir ist 
bekannt, dass die Gesamtmaßnahme mit bis zu 30 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten, höchstens 
jedoch 20.000 EUR je Grundstück bzw. wirtschaftliche Einheit gefördert wird.  
Weitere Zuwendungen habe / ich beantragt / werde ich beantragen*  

 

☐   Nein 

 

☐   ja, bei     ___________________________ 

    (bitte Bescheid beilegen)  



Die Arbeiten werden voraussichtlich am _____________________ begonnen.  
 
Die Arbeiten werden voraussichtlich am _____________________ abgeschlossen.  

 
Ich erkläre, dass ich für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt bin  

☐  ja 

☐  nein 

Weiterhin erkläre ich, dass das Vorhaben noch nicht begonnen und auch noch kein Auftrag erteilt wurde.  

Es ist mir bekannt, dass das Vorhaben nicht vor der Bekanntgabe des 
Zuwendungsbescheides oder der Bewilligung des vorzeitigen Baubeginns in Angriff 
genommen werden darf.  

Die Zuwendungen bitte ich auf mein Konto Nr.(IBAN)  

 

____________________________________________  

 

bei der Bank (BIC)________________ zu überweisen.  

 

 
Das Anwesen/Gebäude ist ein Einzeldenkmal nach der Denkmalschutzliste. Die Erlaubnis nach dem 

Bayer. Denkmalschutzgesetz wird gesondert beantragt.  

☐  ja    ☐  nein  

 
 
 
 

_________________________ 
Unterschrift des Antragsteller  * Nichtzutreffendes bitte streichen  

 
 
 
Anmerkung:  
Es sind bei Kosten  bis zu 5.000 € je Auftrag/Gewerk zwei Angebote,  

über  5.000 € je Auftrag/Gewerk drei Angebote beizufügen.  
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