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Antrag auf einen freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Wenzenbach  

an Familien und andere Haushalte mit Kindern  

für den Neubau, Aus/Umbau oder Ersterwerb von selbstgenutzten Wohneigentum in Wenzenbach 

gemäß der Förderrichtlinie der Gemeinde Wenzenbach vom 10.07.2015 

 

Hiermit beantrage ich einen freiwilligen Zuschuss gemäß der Förderrichtlinie vom 10.07.2015 der 

Gemeinde Wenzenbach. Zu fördernder Gegenstand des Antrags ist 

□  der Neubau von Wohneigentum zur Selbstnutzung. 

□  der Aus- oder Umbau von vorhandenem Wohneigentum zur Selbstnutzung. 

□  der Ersterwerb von Wohneigentum zur Selbstnutzung. 

Ich versichere, dass sich das zu fördernde Objekt in meinem Eigentum und Besitz befindet und ich 

meinen Hauptwohnsitz in diesem besitze. Es befindet sich in 93173 Wenzenbach,  

________________________________________________        ______________ 

Straße        Hausnummer 

 

Die insgesamt für obige Bau- oder Erwerbsmaßnahme aufgebrachte und nachweisbare  

Investitionssumme  beträgt _______________,________ EUR. Sie teilt sich wie folgt auf: 

Pos. Verwendungszweck   Rechnungsdatum  Rechnungsbetrag 

1 ____________________________   _____ . ______ . 20____ ______ , ______ EUR 

2 ____________________________   _____ . ______ . 20____ ______ , ______ EUR 

3 ____________________________   _____ . ______ . 20____ ______ , ______ EUR 

4 ____________________________   _____ . ______ . 20____ ______ , ______ EUR 

5 ____________________________   _____ . ______ . 20____ ______ , ______ EUR 

 

Weitere Positionen sind auf einem separaten Beiblatt anzufügen. 

Rechnungskopien sämtlicher aufgezählter Positionen samt entsprechender Zahlungsbestätigungen 

(Überweisungsträger, Kontoauszüge, Quittungen oder Ähnliches) liegen diesem Antrag bei. 

Ich bestätige, dass ich gemäß § 3 obiger Förderrichtlinie förderberechtigt bin und dass folgende 

Kinder unter 16 Jahren, für welche Anspruch auf Kindergeld nach §32 Abs. 1 bis 5 EStG besteht, 

dauerhaft mit mir gemeinsam in dem geförderten Wohneigentum wohnen: 

Vor- und Nachname des Kindes     Geburtsdatum 

_____________________________________________  ____.____.________ 

_____________________________________________  ____.____.________ 

_____________________________________________  ____.____.________ 
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Den Nachweis der gemeinsamen Bewohnung des zu fördernden Objekts lege ich anhand 

entsprechender Meldebescheinigungen aller Haushaltsmitglieder bei. Einen Anspruch auf Kindergeld 

für meine aufgezählten Kinder weise ich anhand beigelegter Kindergeldbescheinigungen nach. 

 

Das zu versteuernde Jahreseinkommen sämtlicher Haushaltsmitglieder gemäß unserer aktuellsten 

Steuerbescheide aus dem Jahr ________ beträgt _________________ EUR. Als Nachweis lege ich 

____ (Anzahl) Steuerbescheide bei. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben. 

 

Mir ist bewusst, dass sich eine steigende Anzahl an förderberechtigten Kindern innerhalb von 3 

Jahren nach vollständiger Bezahlung der Investitionssumme nachträglich förderungserhöhend 

auswirken kann. Für eine mögliche Förderungserhöhung ist ein separater Antrag zu stellen. 

Ferner bestätige ich die Kenntnis darüber, dass die Gemeinde Wenzenbach Anspruch auf eine 

vollständige Rückzahlung des gewährten Zuschusses besitzt, sofern förderungsschädliche 

Maßnahmen meinerseits durchgeführt werden. Förderungsschädliche Maßnahmen sind hierbei 

• die ganze oder teilweise Vermietung, Veräußerung, Aufteilung oder Nutzungsänderung des 

geförderten Wohneigentums innerhalb von 10 Jahren nach Zuschussgewährung. 

• die Aufgabe des geförderten Wohneigentums als Hauptwohnsitz durch mich innerhalb von 

10 Jahren nach Zuschussgewährung. 

Mir ist bewusst, dass die genannten förderungsschädlichen Maßnahmen zu einer Rück-

zahlungsverpflichtung des gesamten Zuschusses führen. Ich versichere, die Gemeinde-verwaltung 

Wenzenbach bei Eintritt einer oder beider förderungsschädlichen Maßnahmen unverzüglich, jedoch 

spätestens innerhalb von 14 Tagen, zu informieren.  Bei einem durch mir verschuldeten Verstoß 

gegen die rechtzeitige Meldungspflicht bin ich mit einer Strafverzinsung der Rückzahlungsforderung 

in Höhe von 5% p.a. ab dem letztmöglichen Zeitpunkt der fristgerechten Meldung einverstanden.  

Ich versichere, die getätigten Angaben verstanden und nach bestem Gewissen korrekt erfasst zu 

haben. Mir ist bewusst, dass bewusste Falschangaben auch nachträglich die Nichtigkeit von 

getätigten Förderzusagen, mit einer damit verbundenen Rückförderung des gesamten 

Förderbetrages, zur Folge haben können. Ebenso ist mir bewusst, dass ich mit diesem Antrag eine 

freiwillige Leistung der Gemeinde Wenzenbach beantrage, für welche keinerlei Rechtsanspruch von 

meiner Seite aus besteht.  

 

Antragsteller (Alleinerziehend)       

 

_____________________________________   

Vor- und Nachname      

 

____.____.________      

Geburtsdatum       

 



Antrag auf einen freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Wenzenbach gem. der Förderrichtlinie vom 10.07.2015       Seite 3/4 
 

Der Zuschuss ist nach positiver Prüfung auf folgendes Konto zu überweisen: 

 

_____________________________________________________ 

Kontoinhaber 

 

_____________________________________________________ 

IBAN 

 

_________________________________ ____________________________________________ 

BIC         Kreditinstitut 

 

Wenzenbach, den  ____.____.20____ 

 

 

_____________________________________   

Unterschrift Antragsteller      

 

Dem Antrag liegen folgende Anhänge bei: 

□  Rechnungskopien sowie Zahlungsbestätigungen über die Investitionssumme (Pflichtanhang) 

□  Beiblatt mit der Aufzählung weiterer Rechnungspositionen (optionaler Anhang) 

□  Meldebescheinigungen aller Haushaltsmitglieder (Pflichtanhang) 

□  Kindergeldbescheinigungen aller berechtigten Kinder (Pflichtanhang) 

□  Aktuellste Steuerbescheide aller Haushaltsmitglieder (Pflichtanhang) 

□  Weitere Steuerbescheide einzelner oder aller Haushaltsmitglieder (optionaler Anhang) 
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Nur von der Gemeindeverwaltung auszufüllen 

 

Prüfung des 

Antrags auf einen freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Wenzenbach  

gemäß der Förderrichtlinie der Gemeinde Wenzenbach vom 10.07.2015 

von  ____________________________________________________________________ 

vom ____.____.20____ 

 

Dem Antrag wird mit Wirksamkeit zum ____.____.20____ 

□ stattgegeben  □ nicht stattgegeben 

 

Im Falle einer Stattgabe wird der Förderbetrag in Höhe von ______________________ EUR 

innerhalb von 4 Wochen nach Wirksamkeit des Antrags auf das hinterlegte Konto überwiesen. 

 

Wenzenbach, den ____.____.20____ 

 

_______________________________________ 

Unterschrift Bevollmächtigter der Gemeinde 

 

Die Zahlung wurde entsprechend der Vorgaben am ____.____.20____ ausgeführt. 

 

_______________________________________ 

Unterschrift Kassenleitung  

 


