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An die  

Stadt Mülheim an der Ruhr  

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung  

Hans-Böckler-Platz 5  

45468 Mülheim an der Ruhr 

 

 

 

 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses auf Grundlage der För-
derrichtlinie zur Umsetzung des Hof- und Fassadenprogramms im 
Rahmen des Programms Soziale Stadt Mülheim an der Ruhr – Mül-
heimer Innenstadt 

Antragstellerin/ Antragsteller 

Familienname, Vorname  

Firma  

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, 

Ort) 

 

Telefon (tagsüber)  

Email  

Bankverbindung 

Institut  

IBAN  

BIC  

Kontoinhaber  

 

Eingangsdatum (Stadt Mülheim an der Ruhr): 

 

Antrags-Nr. (Stadt Mülheim an der Ruhr): 

 



Förderantrag zum Hof- und Fassadenprogramm 
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Förderobjekt 

Straße, Haus-Nr.  

Gemarkung Flur  Flurstück 
 

Baujahr des Gebäudes  
(Bezugsfertigkeit) 

 

Anzahl der Wohneinheiten                                            davon Leerstand  

davon selbstge-
nutzt 

 

Gewerbliche Nutzung         nein                    Leerstand 

        ja, __________________________________________ 

Baudenkmal         nein                    ja  

Bisherige Modernisierungsmaßnahmen         nein                    ja 

Wenn ja, welche: 

 

 

 

Geplante Maßnahme 

       Neugestaltung und Wiederherrichtung  
       der Fassaden 
 

zu gestaltende Fläche: ______________ m² 

Fensterflächen (> 2,5 m²/Fenster): _________ m²  

Kosten (brutto) laut beiliegendem Angebot:  

 

________________ € 

      Begrünung, Entsiegelung und  
      Gestaltung der Hof-, Garten- und   
      Dachflächen 

zu gestaltende Fläche: ______________ m² 

 

Kosten (brutto) laut beiliegendem Angebot:  

 

________________ € 

 

Gesamtkosten 

 

________________ € 

Für die geplante Maßnahme bestehen etwaige andere 
Förderzugänge.  

         nein               

         ja: ____________________ 

Mit der geplanten Maßnahme wurde bereits begonnen.           nein                    ja 

Es besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung.           nein                    ja 

 

 

 



Förderantrag zum Hof- und Fassadenprogramm 

- 3 - 

 Die kommunale Förderrichtlinie zur Umsetzung des Hof- und Fassadenprogramms im 
Rahmen des Programms Soziale Stadt Mülheim an der Ruhr – Mülheimer Innenstadt 
liegt mir/ uns vor und wird von mir/ uns verbindlich anerkannt. 

 Mir/ Uns ist bekannt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr berechtigt ist, die Bewilli-
gung zurückzunehmen, wenn die Bewilligung aufgrund falscher oder unvollständiger 
Angaben meinerseits/ unsererseits erfolgte. Darüber hinaus ist mir/ uns bekannt, 
dass die Stadt Mülheim an der Ruhr berechtigt ist, einen gewährten Zuschuss zurück 
zu fordern, wenn die 10-jährige Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.  

 Die sich aus der Zweckbindungsfrist ergebenden Pflichten, werden von mir/ uns im 
Falle einer Veräußerung innerhalb der Zweckbindungsfrist auf den jeweiligen 
Rechtsnachfolger übertragen.  

 Die Fördermittelgeber sind berechtigt, die Maßnahmen zur Neugestaltung und Wie-
derherrichtung der Fassaden-, Hof-, Garten- und Dachflächen zu dokumentieren und 
zu veröffentlichen.  

 Mit der Maßnahme wird erst nach Zugang des Bewilligungsbescheides begonnen.  

 Mir/ Uns ist bekannt, dass die Maßnahme von mir/ uns vorfinanziert werden muss 
und der bewilligte Zuschuss erst nach Vorlage der Rechnungsbelege im Original und 
der entsprechenden Zahlungsnachweise ausgezahlt wird. Die Verfügbarkeit der Ei-
genmittel bestätige/n ich/ wir hiermit. 

 Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir vor Beginn der Maßnahme alle ggf. notwendigen 
ordnungs-, bauordnungs-, planungs- und denkmalrechtlichen Genehmigungen einho-
len muss/müssen und hierdurch weitere Kosten entstehen können. 

 Alle Angaben in diesem Antrag und den beigefügten Anlagen sind vollständig und 
richtig.  

 

________________________   _________________________________ 

Datum, Ort                                                                                                           Unterschrift/en 

Anlagen 

*Eigentumsnachweis in Form eines aktuellen Grundbuchauszuges / ggf. Zustimmung des            
Eigentümers / der Eigentümergemeinschaft  

*Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises 

*zu beauftragendes Angebot und mind. zwei Vergleichsangebote von qualifizierten   
Fachbetrieben  

Fotos des Zustandes vor Beginn der Maßnahme 

*aktueller katasteramtlicher Lageplan im Maßstab 1:1.000  

*textliche und zeichnerische Darstellung des Vorhabens mit Maßangaben 

*Gestaltungsplan einschließlich Farb- und Materialdarstellung  

*maßstabsgetreue Grundrisse und Fassadenansichten 

*Flächenermittlung nach Zeichnung oder Flächenaufmaß 

ggf. denkmalrechtliche Erlaubnis 

ggf. Nachweis über eine Vorsteuerabzugsberechtigung 

Sonstiges:______________________________________________________________ 

 

* Anlagen sind zwingend beizufügen 
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