
An die
Landeshauptstadt München
Baureferat-Gartenbau 
Friedenstraße 40

81660  München

Antrag

auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Sonderprogramm zur Förderung der Begrünung der 
Landeshauptstadt München.

Anlagen: a) Plan für die gärtnerische Gestaltung Maßstab 1 : 100
b) verbindliche Kostenangebote bzw. prüfbare Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme
c) Grundbuchblattabschnitt nach neuestem Stand bzw. bei Eigentümergemeinschaften:

Verwaltervertrag sowie den Beschluss der Eigentümerversammlung über die Maßnahme
d) ggf. Vertretungsvollmacht

1. Maßnahme

a) Art der Maßnahme   Hofbegrünung
  Vorgartenbegrünung
  Dachbegrünung
  Fassadenbegrünung
  Entsiegelung

b) Adresse _________________________________________________________

c) Hof-/Dachgröße ___________________________ qm

d) Wird die Maßnahme aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung durchgeführt
(Freiflächengestaltung im Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen,
Auflagen in Sanierungsgebieten u.ä.)?
  ja   nein

e) Wird die Maßnahme anderweitig mit öffentlichen Geldern gefördert?
  ja   nein



2. Eigentümer/in des Anwesens

Name ____________________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________________________________

vertreten durch:
Name ____________________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________________________________

Abwicklungskonto:
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________

IBAN_________________________________________________BIC_________________________

3. Angaben zum Anwesen

a) Ist beabsichtigt, das Anwesen innerhalb der nächsten 5 Jahre zu verkaufen oder in Wohnungs-
eigentum umzuwandeln?
  ja   nein

Bei Hofbegrünungen:
b) Das Wohngebäude wurde _____________ (Baujahr) errichtet und hat ______________ (Anzahl)

Wohnungen.
c) Die Wohnfläche beträgt insgesamt _________ qm, die Büro- bzw. Gewerbefläche ________qm.

Bei Fassadenbegrünungen:
d) Handelt es sich um

  ein Baudenkmal    ein Ensemble  ?

Aufgrund der vorstehenden Angaben sowie der von mir/uns beigefügten Antragen beantrage(n) 
ich/wir, mir/uns aus dem Sonderprogramm zur Förderung von Begrünungen einen Zuschuss zu ge-
währen.

Ich/wir erkläre(n), dass:
a) ich/wir den Hof als Freifläche für alle Hausbewohner zur Verfügung stellen und zugänglich halten
 werden
b) ich/wir die durch den Zuschuss der Stadt für die Begrünung gedeckten Kostenanteile nicht zum

Gegenstand von Mietpreiserhöhungen machen werden
c) ich/wir die Mieter frühzeitig an der Planung beteiligen und über die städtische Förderung 

informieren werden
d) ich/wir die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe(n)



Datum/
Unterschrift(en) des/der Eigentümer(s) _____________________________________________

_____________________________________________

Unterschrift des Bevollmächtigten
(bitte Vertretungsvollmacht beifügen!) _____________________________________________


	Antrag

