
 

 

Verpflichtungserklärung 
der / des 

 
Frau/Herrn 
Name, Vorname ..................................................................... 
 
Straße  ...................................................................... 
 
Wohnort  ...................................................................... 
 
Telefon  ...................................................................... 
 
 

gegenüber 
 
der Stadt Forchheim - über die  Entsiegelung von Bo denflächen im Stadtgebiet 

Forchheim. 
 

1. Meinem Antrag auf Förderung im Rahmen des Bodenentsiegelungsprogramms ist 
 entsprochen worden. Der Kostenzuschuss für die Entsiegelungsmaßnahmen wird im 
 Rahmen der bestehenden Förderrichtlinien durch die Stadt Forchheim erstattet. 
 
2. Ich verpflichte mich, den anfallenden Bauschutt ordnungsgemäß zu entsorgen und 
 einen Nachweis dahingehend zu erbringen. 
 
3. Ich verpflichte mich weiterhin, den entsiegelten Boden für mindestens 10 Jahre nicht 
 wieder zu versiegeln. 
 
4. Zur Dokumentation der nunmehr entsiegelten Fläche  
 0 füge ich ein Foto bei 
 0 vereinbare ich einen zeitnahen Besichtigungs- und Abnahmetermin mit der 
  Stadt Forchheim, Referat für Öffentliches Grün 
 
5. Halte ich diese Bedingungen nicht ein, so bin ich zur Rückzahlung des Zuschusses 
 verpflichtet, es sei denn, mir gelingt der Nachweis, dass mich kein Verschulden trifft. 
 
6. Die Stadt ist berechtigt, das Grundstück, auf dem die Bodenentsiegelung 
 vorgenommen worden ist, nach vorheriger Anmeldung zu betreten, um 
 nachzuprüfen, ob ich meine Verpflichtungen einhalte. 
 Ich trage dafür Sorge, dass der Stadt der Zutritt rechtlich und tatsächlich möglich ist. 
 
7. Ich bin Eigentümer oder Besitzer (Pächter oder Mieter) der Bodenfläche, die 
 entsiegelt werden soll. Wird das Eigentum oder der Besitz einem Dritten übertragen 
 oder gebe ich den Besitz auf, habe ich dafür Sorge zu tragen, dass die sich aus 
 dieser Erklärung ergebenden Verpflichtungen auf einen Dritten übergehen. Die 
 Verpflichtungen obliegen dem Eigentümer, wenn er mir den Besitz entzieht. Als 
 Besitzer im Sinne der Erklärung gilt jede Art von Besitz im Sinne der §§ 854 ff BGB. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. Der Erstattungsbetrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 
 
 ........................    ...............................     ............................................................ 
 IBAN         BIC    Kreditinstitut 
 
 
 ...................................................................................................................................... 
 Kontoinhaber, falls  n i c h t  mit Antragsteller identisch 
 
 
9. Ich erkläre mich mit allen oben aufgeführten Punkten einverstanden: 
 
 
 .....................................   .............................................................. 
 Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 .....................................   ............................................................... 
 Ort, Datum     Unterschrift des Eigentümers 
       falls  n i c h t  mit dem Antragsteller  
       identisch 
 
 
 
 
Beigefügte Anlagen: 
 
 Rechnungen / Belege 
 Foto(s) der nunmehr entsiegelten Bodenfläche 
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