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Antrag auf Kostenerstattung nach dem kommunalen Förderprogramm der 

Stadt Trostberg 

für durchgeführte private Maßnahmen zur Fassaden- und Umfeldgestaltung im Rahmen der 

Altstadtsanierung Trostberg 

Stadt Trostberg 

Planen und Bauen 

Hauptstraße 24 

83308 Trostberg _________________,

Anlagen: 

Rechnungen 

Fotos vorher/nachher 

Beantragt wird eine Zuwendung nach § 4 des kommunalen Förderprogrammes der Stadt 

Trostberg 

1. Antragsteller/Bauherr

Name Vorname Telefon 

Straße Hausnummer PLZ, Ort 

Bankverbindung IBAN 

Antragsteller/Bauherr ist Eigentümer des Baugrundstückes   ja           nein 

Vertreter des Bauherrn: Name Vorname Telefon 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 
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2. Baugrundstück

Sanierungsgebiet „Trostberg Altstadt I“ FlNr. 

Gemarkung Straße, 

Hausnummer 

3. Gegenstand der Förderung

Genaue Bezeichnung des Vorhabens 

 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gestaltung vorhandener Wohn- und 

Geschäftsbauten mit Stadtbild prägendem Charakter bzw. im Umfeld städtebaulich rele-

vanter Bereiche, insbesondere Fassaden einschließlich Fenster, Türen, Tore, Dächer und 

Dachaufbauten, Einfriedungen mit Toren und Treppen 

 Anlage und Neugestaltung von Hofräumen und Vorgärten, soweit sie prägend in den 

öffentlichen Raum hineinwirken 

. 

 Beleuchtung von Fassaden und öffentlich zugänglichen oder in den öffentlichen Raum 

wirkenden Platz- und Wegeflächen, beschränkt auf Baudenkmäler sowie Gebäude und 

Flächen in Ensemblebereichen bzw. städtebaulich relevanten Bereichen. 

Baugenehmigung   beantragt    erteilt am 

Erlaubnis nach Art. 6 DSchG   beantragt    erteilt am 
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4. Aufgliederung der Ausgaben 

 

 

Laufende  

Nummer 

Rechnung vom Empfänger 

(Name, Wohnort) 

Verwendungszeck Betrag 
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5. Nachweis über die erbrachten Eigenleistungen

Beschäftigte Personen Art der erbrachten 

Arbeiten 

Anzahl der erbrachten 

Arbeitsstunden x 

Stundensatz 

= Wert der erbrachten 

Eigenleistungen 

_______Std. x _____ ___________ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ 

_______Std. x _____ ___________ 

Insgesamt:_________Std. x ________  =  _________ 

Die Richtigkeit und die Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und der beiliegenden Anlagen wird bestätigt. 

____________, den ................................... ............................................................ 
 (Unterschrift des Antragstellers) 
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