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An die
Stadt Aalen
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität
Marktplatz 30
73430 Aalen
Oder: gruenflaechenamt@aalen.de (Einsendeschluss: 01. März 2022)

Förderprogramm „Lasst Aalen wachsen“
im Rahmen des Innenentwicklungsprogramms der Stadt Aalen

Bestellformular Frühjahr 2022

1. Angaben zum Antragsteller
Name
Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon
E-Mail
Ich bin Eigentümer*in der antragsgegenständlichen Wohneinheit.*
Ich bin n i c h t vorsteuerabzugsberechtigt.
* Wenn nicht, muss der Antrag zusätzlich von der oder dem Eigentümer*in der Wohneinheit unterschrieben werden. Eine Wohneinheit entspricht einem Einfamilienhaus, einer Doppelhaushälfte, einem Reihenhaus, oder einer Eigentums- bzw. Mietwohnung.
Stand: 09.02.2022
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2. Angaben zum geplanten Pflanzstandort
Adresse
(falls abweichend von der Meldeadresse)

Flurstücksnummer mit Angabe des
Stadtteils
Dem Antrag ist zwingend ein Lageplan* 1 (bspw. Luftbild, Katasterplan etc.) beizufügen, auf dem die vorgesehenen Pflanzstandorte eingetragen sind!
Bitte versehen Sie die einzelnen Standorte mit einer Nummer gemäß Sortenliste 2022,
sodass nachvollzogen werden kann, welche Sorten wo gepflanzt werden sollen.
*1 Dieser kann bspw. hier https://www.gisserver.de/aalen/start.html abgerufen werden.

3. Angaben zu ausgewählten Sorten
Bestellnummer*2

Stückzahl

Sorte

Punktzahl

(nur auszufüllen bei Apfel- und Birnenbäumen)

Gesamtpunktzahl* 3
*² siehe Sortenliste 2022 auf der Homepage zum Herunterladen
*3 Max. 100 Punkte (entspricht einer Zuwendung von 500 € pro Wohneinheit). Darüber hinausgehende Bedarfe können nicht bestellt werden.

4. Angaben zum Erhalt der Bestellung
Ich habe die Möglichkeit die Bestellung in der Stadtgärtnerei (Nägeleshofstraße 60,
73434 Aalen) selber abzuholen (voraussichtlich 25. und 26. März 2022).
Ich habe nicht die Möglichkeit die Bestellung in der Stadtgärtnerei selber abzuholen
und wünsche eine Lieferung.

Stand: 09.02.2022
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5. Angaben zur Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen
Hiermit bestätige ich, dass
keine rechtlichen Verpflichtungen zur Durchführung der Baumpflanzung (z.B. aus
einer Auflage zu einem Bauvorhaben, Erlass eines Pflanzgebots in einem
Bebauungsplan o.ä.) bestehen.
die Durchführung der Pflanzmaßnahme nicht durch Zuwendung aus anderen
Förderprogrammen unterstützt wird.
der fachgerechte Transport (bei Selbstabholung), die Pflanzung, die Bewässerung
und weitere Pflege des Baumes von mir sichergestellt wird.
die Pflanzmaßnahme erfolgt nicht im Zusammenhang mit Fällarbeiten (falls doch,
bitte zwingende Gründe hierfür angeben).
Begründung:
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

6. Erklärungen durch Antragsteller*in
a) Die in diesem Antrag gemachten Angaben sind vollständig und richtig.
b) Ich habe für die vorliegend zur Förderung beantragten Baumpflanzungen keinen
weiteren Antrag auf Zuwendung gestellt. Ich werde auch keinen weiteren Zuwendungsantrag stellen. Mir ist bekannt, dass eine Doppelförderung desselben mit Bundes- und/oder Landesmitteln unzulässig sein kann.
c) Mir ist bekannt, dass es sich bei dem Innenentwicklungsprogramm um eine freiwillige Leistung der Stadt Aalen handelt. Auf die dargestellte Zuwendung besteht kein
Rechtsanspruch. Fördermittel können nur gewährt werden, sofern im jeweiligen
Haushaltsjahr entsprechende Finanzmittel für das Förderprogramm zur Verfügung
stehen.
d) Mir ist bekannt, dass bei Erwirkung der Zuwendung durch unvollständige oder unrichtige Angaben oder bei Verstößen gegen die Förderrichtlinie oder Förderbedingungen, der Zuwendungsbescheid rückwirkend aufgehoben wird und der Wert der
erhaltenen Pflanzen unverzüglich einschließlich einer Verzinsung mit
5 % über dem Basiszinssatz zu erstatten ist.
e) Mir ist bekannt, dass geförderte und während der Zweckbindungsfrist (10 Jahre) abgängige Vegetationsbestände innerhalb eines Jahres gleichartig zu ersetzen sind.
f) Mir ist bekannt, dass nach Abschluss der Maßnahme Fotoaufnahmen bei der Stadt
Aalen eingereicht werden müssen, die die Pflanzmaßnahme darstellen.

Stand: 09.02.2022
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7. Datenschutzrechtliche Hinweise und Einwilligungserklärung
a) Mir ist bekannt, dass die vorstehenden erhobenen persönlichen und objektbezogenen Daten für die Bearbeitung des Antrags benötigt werden. Ich willige in die Verarbeitung, d.h. insbesondere das Speichern, das Übermitteln, und das Nutzen der erhobenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung dieses Antrags ein.
b) Mir ist bekannt, dass grundsätzlich das Ziel angestrebt wird, die Transparenz der Förderdaten zu gewährleisten. Daher willige ich in die Veröffentlichung folgender Daten ein: Beschreibung des Vorhabens und Höhe der bewilligten Zuwendung sowie
fotografische Darstellung des Förderobjekts. Alle weiteren Daten, die im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens erhoben werden, sind lediglich für die interne Verarbeitung
bestimmt.
c) Weitere datenschutzrechtliche Hinweise zu personenbezogenen Daten können auf
der Homepage der Stadt Aalen eingesehen werden.
d) Mir ist bekannt, dass der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die geforderten
Daten und Unterlagen vollständig vorliegen.

Ort/ Datum:
Aalen, den ________________

rechtsverbindliche Unterschrift(en):

____________________________
(Antragsteller*in)

Stand: 09.02.2022

____________________________
(Eigentümer*in)
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