
 
 
 
 

 

An die 

Ortsgemeindeverwaltung Urmitz Fördernummer 

Les-Noes-Platz 1  

56220 Urmitz  
 (von der Ortsgemeinde auszufüllen) 

Förderprogramm des Baus von Regenwasserzisternen – bzw. speichern 

Antrag auf einen zweckgebundenen Zuschuss 

auf Grundlage der „Richtlinie zur Förderung des Baus von Regenwasserzisternen – 

bzw. speichern“, in Kraft getreten am 23.02.2023. 

 

Antragssteller*in 

Vorname, Nachname 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 

Telefon Mobiltelefon 

E-Mail 

 

Ort der Maßnahme 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) 

Flur / Flurstücksnummer 

Geplantes Speichervolumen der Maßnahme in Liter 

 

Ich bin  

☐ Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Maßnahme umgesetzt 

wird. 

☐ Mieter des Grundstückes, auf dem die Maßnahme umgesetzt wird.. 

Ich/Wir stimme(n) als Eigentümer__________________ (Name,Vorname) 

der Errichtung einer Zisterne bzw. eines Regenwasserspeichers auf 

unserem Grundstück durch den / die Antragssteller*in zu: 

___________________________(Datum, Ort, Unterschrift) 

 

   



Bankverbindung 

IBAN 

BIC 

Geldinstitut 

Kontoinhaber/in 
(falls abweichend v. Antragssteller*in) 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

Es werden weitere Fördergelder zur Planung und Umsetzung der Maßnahme 

in Anspruch genommen: 

☐ nein

☐ Ja, folgende:

Nachweis beigefügt? ☐ 

Beantragtes Vorhaben 

Hiermit wird eine Förderung nach dem o.g. Förderprogramms beantragt. Bitte füllen 

Sie die folgenden Felder aus. 

a) Welche Form der Regenwasserrückhaltung wählen Sie?

☐ unterirdisch (Zisterne)

☐ oberirdisch (Regenfass o.ä.)

b) Wie hoch sind die geschätzten Kosten für Ihre Maßnahme?*

Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich _______________ €.

*Bitte beachten Sie, dass die Ortsgemeinde die Auszahlung der Fördermittel auf Basis der Fertigstellungsmitteilung ermittelt. Sollten

Ihre Kosten geringer ausgefallen sein als die bewilligte Fördersumme, werden nur die tatsächlich angefallenen Kosten erstattet. 

Förderinstitut 

Geförderte Maßnahme 

Titel des Förderprogramms 

Höhe der Förderung 



 
 
 
 

 

 

 

Erklärung 

Ich versichere, dass 

- mir als Mieter*in, das Einverständnis des Vermieters/Eigentümers zur 

Umsetzung der o.g. Maßnahme vorliegt. 

- mir die Förderrichtlinie zur Förderung des Baus von Regenwasserzisternen 

bzw. -speichern der Ortsgemeinde Urmitz bekannt ist.  

- ich als Miteigentümer*in eine Vertretungsbefugnis habe und, soweit 

notwendig, ein Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft vorliegt.  

- alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Mir/ uns ist bekannt, 

dass kein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht. 

- Mir die geltenden Regelungen zur Installation von Zisternen o.ä. bekannt sind 

und ich etwaige notwendige Genehmigungen einholen werde. 

Mir ist bekannt, dass 

- zu Unrecht – insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen 

Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien und Bestimmungen der 

Zuschusszusage – erhaltene Zuschüsse an die Ortsgemeinde Urmitz 

zurückzuzahlen sind.  

- Die Ortsgemeinde Urmitz berechtigt ist, alle in diesem Antrag, im ggf. noch 

einzureichenden Verwendungsnachweis / Auszahlungsformular, sowie in 

den jeweiligen Anlagen personenbezogenen und sonstigen Daten zum 

Zwecke der Zuschussbearbeitung zu erheben und soweit dies notwendig ist 

elektronisch zu verarbeiten.  

 

Die Richtlinie zur Förderung des Baus von Regenwasserzisternen bzw. -speichern 

der Ortsgemeinde Urmitz habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als 

verbindlich an. 

 

_____________________ _______________________ 

Ort, Datum Unterschrift Antragssteller*in 
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