Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses aus der Richtlinie zur Förderung
von Dach- und Fassadenbegrünung im Stadtgebiet Bottrop
Absender:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Stadt Bottrop
Fachbereich Umwelt und Grün (68)
Brakerstraße 74
46238 Bottrop

I.

Antragsteller*in:

Kontaktdaten:
Name, Vorname _______________________________________________________
Telefon (tagsüber) _____________________________________________________
Straße, Hausnummer ___________________________________________________
Postleitzahl, Ort _______________________________________________________
E-Mail-Adresse: _______________________________________________________

Bankverbindung:
Bank/Institut __________________________________________________________
IBAN ________________________________________________________________
BIC _________________________________________________________________

Ich stelle den Antrag als:
☐

Eigentümer*in

☐

☐

Verwalter*in für eine Eigentümergemeinschaft von Eigentumswohnungen

Bevollmächtigte*r
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II.

Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt in Bottrop:

Straße, Hausnummer ___________________________________________________
Postleitzahl, Ort _______________________________________________________
Baujahr (Jahr der Bauabnahme) ___________________________________________
Gebäudeart:
☐

Garage/Garagenkomplex

☐

☐

Gewerbe-/Bürogebäude

☐

Sonstiges (bitte eintragen): _________________________________________

III.

Angaben zur geplanten Maßnahme

Wohngebäude

Die Angaben müssen dem verbindlichen Kostenvoranschlag entnommen werden. Bei
Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Handwerksbetrieb, der Ihren Kostenvoranschlag erstellt hat.
Ich stelle einen Antrag zur:
Fassadenbegrünung
☐ wandgebunden
oder

☐ bodengebunden

Die Maßnahme wird durchgeführt
☐

durch einen Fachbetrieb

☐

in Eigenleistung

Fassadenfläche gesamt (in m²) ___________________________________________
Zu begrünende Fläche (in m²) ____________________________________________
[Bei wandgebundener Fassadenbegrünung die Fläche der wandgebundenen Begrünung angeben. Bei
bodengebundener Begrünung die Fläche der Rankhilfe angeben]

Zu begrünende Wandlänge (in m) ________________________________________
[Nur bei bodengebundener Fassadenbegrünung anzugeben]

Gesamtkosten (in EUR) _________________________________________________
geplanter Baubeginn ___________________________________________________
voraussichtl. Fertigstellung ______________________________________________
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IV. Folgende Unterlagen sind dem Antrag unbedingt beizufügen
- mindestens drei Nachweise zur Angebotsaufforderung (z. B. Ausdruck der
schriftlichen Angebotsaufforderung oder schriftlicher Vermerk zu geführten
Telefonaten) [nicht notwendig bei Eigenleistungen]
- mindestens ein verbindliches Angebot eines Fachbetriebs [nicht notwendig bei Eigenleistungen]

- detaillierte Planungs- und Kostenbeschreibungen der geplanten Maßnahme
(insbes. auch Beschreibung der Rankhilfen, Nennung der Materialien, Nennung
der geplanten Bepflanzung)
- ein Gebäudeplan/eine Skizze/ein Luftbild aus dem/der die Fläche für die Fassadenbegrünung entnommen werden kann
- Eigentumsnachweis (i. d. R. aktueller Grundbuchauszug)
- bei Antragstellung durch einen Bevollmächtigten: eine unterschriebene Vollmacht
- Foto(s) der bestehenden Fassade

V. Erklärungen
Ich versichere, dass
- die Fassadenbegrünung gemäß der FLL-Richtlinie Fassadenbegrünung in der jeweils
gültigen Fassung sowie entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik (vgl. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Teil C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)) errichtet werden wird.
- das Gebäude hinsichtlich seiner Tragfähigkeit/Statik für die geplante Maßnahme
geeignet ist.
- mir die Förderrichtlinie bekannt ist.
- ich alle Angaben wahrheitsgemäß angegeben habe. Bei etwaigen Änderungen
werde ich die Stadt Bottrop, Fachbereich Umwelt und Grün, unverzüglich informieren.
- ich mit den o. a. Maßnahmen, für die ich einen Zuschuss beantragt habe, noch
nicht begonnen habe und erst mit Erteilung des Bewilligungsbescheides die Maßnahmen beginnen werden.
- für die o. a. Maßnahmen keine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zur Durchführung besteht (z. B. im Rahmen des Bebauungsplans oder einer Auflage im Rahmen einer Baugenehmigung)
- für die o.a. Maßnahme keine anderen Fördermittel eingesetzt wurden
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Mit ist bekannt, dass:
- eine Überprüfung der Maßnahme vor Ort erfolgen kann.
- der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die Antragsunterlagen vollständig
sind.
- ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung nicht besteht.
- ggf. bei Auftragsvergabe die VOB/A und die VOL/B zu beachten sind.
- die Zuschüsse nebst Zinsen zurückgefordert werden können, falls Gründe dafür gegeben sind (Punkt 9 der Richtlinie)

Hinweise zum Datenschutz:
Die mit dem Antrag erhobenen Daten werden nur im Rahmen der Gewährung eines
Zuschusses entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen im Stadtgebiet Bottrop erhoben und verarbeitet. Hiermit erkläre ich mich
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einverstanden. Mir ist bekannt, dass weitergehende Informationen gem. Art. 13 DSGVO auf
der Internetseite der Stadt Bottrop (www.bottrop.de) abgerufen sowie bei den zuständigen Mitarbeiter*innen des FB Umwelt und Grün (Tel. 02041 70 30) erfragt werden
können.

__________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller*in

Freiwillige Angaben:
Wie sind Sie auf die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen in Bottrop aufmerksam geworden? (Mehrfachnennung möglich)
☐ Zeitung

☐ städtische Website

☐ Infoveranstaltung

☐ Social-Media-Kanäle der Stadt

☐ Fachbetriebe

☐ Bekannte

☐ Sonstige (bitte eintragen): _____________________________________________
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