
Antrag auf Gewährung von Fördermitteln auf der Grundlage des 
Programmes „Jung kauft Alt“ der Stadt Rehburg-Loccum 

 
Name: ________________________________ 

Anschrift: ________________________________ 

________________________________ 

Telefon: ________________________________ 

Email: ________________________________ 

 
Hiermit beantrage(n) ich/wir auf der Grundlage der o.g. Förderrichtlinie für 
das Objekt __________________________________folgende Leistungen: 
 
A) Einmaliger Zuschuss in Höhe von _____________ €  für die Erstellung 
 

 eines Sanierungsgutachtens 
 eines Verkehrswertgutachtens 
 eines Energieausweises 

  

 Ich bin/ wir sind die/der aktuelle(n) Eigentümer(in) des Objektes. 
 Ich bin/ wir sind der/die potentielle(n) Erwerber(in) des Objektes. 

Eine schriftliche Einverständniserklärung des/der aktuellen 
Eigentümer(in) füge(n) ich/wir bei. 

 Ein notarieller Kaufvertrag wurde für das Objekt noch nicht 
geschlossen. 

 Ein solcher Zuschuss wurde für das Objekt noch nicht beantragt. 
 
B) Jährlicher Zuschuss zum Erwerb/zur Sanierung des o.g. Objektes in 

Höhe von _________________ €. Dieser setzt sich zusammen aus dem 
Grundbetrag (500 €) zzgl. je 250 € für die nachfolgenden 
berücksichtigungsfähigen Kinder unter 18 Jahren: 
 
 
(Name, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz) 

 
(Name, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz) 

 
(Name, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz) 

 
(Name, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz) 
 



 Ein notarieller Kaufvertrag wurde für das Objekt am _____________ 
beim Notar ______________ in ______________ (UR-Nr. _______ 
geschlossen. 

 Mir/uns ist bekannt, dass für alle berücksichtigungsfähigen 
Personen spätestens 2 Jahre nach Antragsstellung eine 
Bescheinigung über die Anmeldung in dem Förderobjekt vorgelegt 
werden muss. 

 

C)  Allgemeine Erklärungen: 
 

Ich/wir bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift, dass  
 

 das Objekt mind. 30 Jahre alt ist (ab Bezugsfertigstellung), 
 das Objekt seit mind. 1 Jahr leer steht, 

 
durch mein/unser Sanierungsvorhaben nicht ein neuer Leerstand in 
der Stadt Rehburg-Loccum entsteht, 

 ich/wir mit der Maßnahme noch nicht begonnen habe(n) und auch 
vor Bekanntgabe einer Entscheidung über meinen/unseren Antrag 
nicht beginnen werde(n). 
(Hinweis: Als Beginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- 
oder Leistungsvertrages zu werten.) 

 ich/wir die Richtlinie vom 04.07.2011 in ihrem gesamten Wortlaut 
zur Kenntnis genommen habe(n), mir/uns eine Ausfertigung davon 
ausgehändigt wurde und ich/wir sämtliche dort aufgeführten 
Regelungen unwiderruflich akzeptiere(n). 

 

D) Kontoverbindung 
 

IBAN: ______________________________________________ 

Kreditinstitut: ______________________________________________ 

Kontoinhaber: ______________________________________________ 
 
 

Rehburg-Loccum, den ________________________ 
 
 
 
___________________________________________ 
(Unterschrift des/der Antragsteller/-in) 
 

Bitte beifügen oder nachreichen:  
Kopie des Kaufvertrages, Eigentumsumschreibung vom Amtsgericht, 
Anmeldebestätigung 


