ANTRAG
Förderrichtlinie lokaler Klimaschutz Uttenreuth: „Der geschenkte Baum“
Der Baum soll auf folgendem Grundstück gepflanzt werden:
Ort (bitte ankreuzen):

Uttenreuth

Weiher

Straße
________

_________________________

Hausnummer

Flurnummer (falls bekannt)

____________________

Eigentümer (Vorname, Nachname)

____________________________________

Gepflanzt werden soll folgender Baum (Sorte, Bezeichnung) ________
_________

___

Baum ist in der Baumliste der Gemeinde enthalten?

Ja

nein

Baum wurde in einem Radius von 30 km um Uttenreuth aufgezogen?

Ja

nein

Handelt es sich um eine notwendige Pflanzung aufgrund
öffentlich-rechtlicher Verpflichtung?
(dann kann keine Förderung gewährt werden)

Ja

nein

Wurden bereits mehr als zwei Bäume in diesem
Kalenderjahr auf dem Grundstück gefördert?
(dann kann keine Förderung gewährt werden)

Ja

nein

Übernommen wird entsprechend dem jeweiligen Fördersatz die Kaufsumme für die Bäume
einschließlich der erforderlichen Materialien (z.B. Pflanzpfahl, Strick) und Pflanzkosten. Nicht
übernommen werden Pflegekosten. Die Kostenübernahme ist auf 100,00 € pro Maßnahme und ein
Fördervolumen von insgesamt 10.000 € für das Gemeindegebiet im Kalenderjahr begrenzt. Ein
Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht.
Beigefügt ist ein Angebot/Rechnung der Firma
Datum des Angebots/Rechnung

______________________

________

___ _______

Die Rechnung darf frühestens drei Monate vor Antragstellung erstellt worden sein.

Kosten (Angebotssumme)

__

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben

__________ €

_______________________________
(Unterschrift Antragsteller/in)

Hinweis:
Vollständig ausgefüllte Anträge werden in die Vergabeliste zur Prüfung aufgenommen. Sollte in
einem Kalenderjahr die Summe aller beantragten Förderungen höher als € 10.000 sein, erfolgt die
Vergabe nach der Reihenfolge des Einganges der vollständig ausgefüllten Anträge.

Diese Seite bitte nicht ausfüllen!

Antrag ist vollständig?

ja

nein

__________________________
Unterschrift Sachbearbeiter/in

Antrag wurde in die Rangliste
pro Kalenderjahr aufgenommen

ja

nein

___________________________
Unterschrift Sachbearbeiter/in

Kalenderjahr Rangliste
(bitte einkreisen)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Platzziffer auf der Rangliste

_________________

Fördervoraussetzungen liegen vor:

ja

nein

__________________________
Unterschrift Sachbearbeiter/in

Förderung wurde zugesagt:

ja

nein

___________________________
Unterschrift Sachbearbeiter/in

Verwendungsnachweis
Foto des gepflanzten Baumes liegt vor:

ja

nein

Verwendungsnachweis
Rechnung der Firma ___________________________________ vom _____________ liegt vor.

Auszahlungsanordnung

ja

Betrag _________________________________
Kontoinhaber _________
IBAN ____

___

________________
____________________

Auszahlung erfolgt _____________________ __

nein

