FÖRDERPROGRAMM
‚ALTE HÄUSER FÜR FAMILIEN’
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses gemäß den
Vergaberichtlinien der KEV vom 12. Dezember 2011
_________________________________
Antragsteller

_________________________________
Datum

_________________________________
Straße, Hausnummer

_________________________________
Bankverbindung, BLZ, Kto.-Nr.

_________________________________
PLZ, Wohnort

_________________________________
lfd. Nr.

Für mein / unser Anwesen in der Stadt Wadern
_______________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________________
Flur- u. Parzellennummer, Gemarkung

beantrage/n ich / wir einen Zuschuss in Höhe von
€ aus dem Förderprogramm
der KEV Wadern. Eine Ausfertigung der Vergaberichtlinien habe/n ich / wir erhalten
und zur Kenntnis genommen.
Zur Familie gehören folgende Kinder, die auch im Haushalt wohnen:
Name, Vorname

Geburtsdatum

Es handelt sich bei dem Anwesen um eine ältere Bausubstanz, die vor 1960*
zulässigerweise errichtet wurde, und seit mindestens zwei Jahre unbewohnt war und
einen erheblichen Sanierungsstau aufweist.
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Ich / wir versichere/n, dass ich / wir diesen Zuschuss umfassend und ausschließlich
für den Förderzweck (§ 1 Nr. 2) verwenden werde/n und die förderfähigen
Aufwendungen selbst wirtschaftlich tragen werde/n.
Gleichzeitig erkläre/n ich / wir, dass kein Familienangehöriger dieses Haushalts über
Wohneigentum gem. § 4 Abs. 1 der Förderrichtlinien verfügt.
Evtl. erforderliche baurechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Gestattungen, Zustimmungen usw. werde/n ich / wir unverzüglich vor Ausführung der
betreffenden Arbeiten beantragen / einholen.
Es ist mir / uns bekannt, dass ich / wir die steuerrechtlichen Auswirkungen dieser
Zuwendung in eigener Regie und Verantwortung mit der zuständigen Finanzbehörde
gemäß dem geltenden Steuerrecht abstimmen muss / müssen.
Sofern ich / wir aus dem Anwesen vor Ablauf von 10 Jahren nach der Förderung
ausziehen werde/n, werde/n ich / wir dies unaufgefordert der KEV mitteilen.
Bei Gewährung des Zuschusses (Auszahlungszeitpunkt) erkläre/n ich / wir mich / uns
bereit, eine Bankbürgschaft in Höhe der zu gewährenden Förderung der KEV
auszuhändigen oder einer Sicherungshypothek zur Sicherung des bedingten
Anspruchs der KEV auf Rückgewähr der Förderung in Abteilung III des Grundbuches
zu Gunsten der KEV eintragen zu lassen. Die Kosten hierfür übernehme/n ich / wir.*

Dem Antrag sind beigefügt:
Kopie des amtlichen Lageplans
Nachweis über den Erwerb des Anwesens
(Auszug aus dem Grundbuch und notarieller Kaufvertrag)

Nachweis über das Baujahr des Anwesens (alter Bauschein oder sonstige Unterlagen)
Nachweis über die Anmeldung des Wohnsitzes in dem Anwesen
Nachweis über den Leerstand sowie den erheblichen Sanierungsstau in
dem Wohnhaus
Nachweis über die im Haushalt lebenden Kinder
(Haushaltsbescheinigung über Einwohnermeldeamt erhältlich)

Nachweis über Kindergeld (Bescheinigung der Kindergeldkasse oder aktueller Kontoauszug)
Sicherungshypothek / Bankbürgschaft (Nicht Zutreffendes streichen)

______________________________

______________________________

Unterschrift/en
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