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Muster C 

 

Antrag auf Gewährung einer staatlichen Finanzhilfe für 

erlittene Elementarschäden an Gebäuden und 

Hausrat bei sonstigen Privatgeschädigten 

 

Schadensereignis am:  

Name:  Straße:  

Vorname:  PLZ, Wohnort:  

Geburtstag:  Ortsteil:  

Familienstand:  Reg.-Bez.:  

Anzahl der Kinder:    

Beruf:  Bankverbindung:  

Telefon:  IBAN:  

  BIC:  

 

 

Nettoeinkommen (im der Antragstellung vorausgehenden Kalenderjahr) aus: 

- Nachweise über das Einkommen sind beizufügen (z.B. Einkommensteuerbescheide, Renten-

bescheide, Kreditverträge sowie sonstige Unterlagen) - 

a) nichtselbständiger Arbeit:  EUR 

b) Mieten, Pachten:  EUR 

c) Kapitaleinkünfte:  EUR 

d) Renten:  EUR 

Insgesamt:  EUR 

 

 

Im Haushalt lebende Familienangehörige: 

Name Verwandtschaftsverhältnis 
Alter 

Einkünfte im 

letzten  

Kalenderjahr 

Jahre EUR 
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Sonstige gemeldete Personen (z.B. Mieter): 

Name Beziehung zur antragstellenden Person 
Alter 

Jahre 

   

   

   

   

   

 

 

 

Vermögen: 

a) Grundbesitz nein / ja, und zwar: 

- Art: 

 

 - Einheitswert:  EUR 

b) Sonstiges Vermögen nein / ja, und zwar: 

- Barvermögen in Höhe von: 

 

 

 

EUR 

 - Sparguthaben in Höhe von:  EUR 

 - Bausparguthaben in Höhe von:  EUR 

 - Wertpapiere:  EUR 

 - Sonstiges:  EUR 

 -    

 -    

 

 

 

Schuldverpflichtungen nein / ja, und zwar bei: 

Gläubigerin/ 

Gläubiger 

Höhe der Schuld Höhe der  

Restschuld 

Zinsen 

(jährlich) 

Tilgung 

(jährlich) 

 EUR 
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Angaben über Art und Umfang der Schäden: 

a) 
Schäden an Gebäuden und Grundstücken (Baujahr/ evtl. 

Vorschäden): 
Wiederherstellungskosten 

  EUR 

aa) - Art des Schadens:  

   

   

   

   

 Auswirkungen auf Gebäudesicherheit:  

   

bb) - Ort des Schadens:  

 Stockwerk:  

 Anzahl geschädigter Räume:  

 Wohnräume:  

 Wohnbeeinträchtigung:  

   

b)  Schäden an Einrichtungen und Hausrat: Neuwert Zeitwert 

  EUR 

 - Art und Umfang:   

    

    

    

    

    

    

 

c) Fotografien der Schäden beigefügt  Ja Nein 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Von den Schäden sind durch Versicherungen gedeckt: 

Art des Schadens 

Versicherung 

Entschädigungsbetrag 

EUR 
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Zur Schadensbeseitigung anderweitig verfügbare Mittel: 

Art der Hilfe Bezeichnung 
Entschädigungsbetrag 

EUR 

Finanzielle Mittel aus ande-

ren Förderprogrammen 
  

   

Steuerhilfen   

   

Sonstige Hilfen  

(z.B. Spenden) 
  

   

 

 

Unvollständig ausgefüllte Fragebögen können keine Berücksichtigung finden. 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

 

Ich versichere, vorstehende Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben und durch den 

erlittenen Schaden in eine außergewöhnliche Notlage geraten zu sein, die ich in absehbarer 

Zeit aus eigener Kraft nicht beseitigen kann.  

 

Mir ist bekannt, dass 

 

- unvollständig oder falsch gemachte Angaben eine eventuelle Finanzhilfe ausschließen oder 

ihren Widerruf bewirken; 

 

- in den Fällen, in denen die tatsächlichen Wiederherstellungskosten unter dem Betrag liegen, 
der der Bemessung der Finanzhilfe zugrunde gelegt wurde, die Finanzhilfe entsprechend 
gekürzt wird; 
 

- ich verpflichtet bin, anderweitig zur Verfügung stehende Mittel (z.B. finanzielle Hilfen aus an-
deren Förderprogrammen, Steuerhilfen und Spenden) vorrangig auszuschöpfen; 

 
- gegenüber dem Regierungspräsidium innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt der Zah-

lung ein Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der Finanzhilfe zu erbringen 

ist. Hierzu ist eine Aufstellung vorzulegen, aus der sich im Einzelnen ergibt, wie die Finanz-

hilfe verwendet wurde. Die Originalbelege sind der Aufstellung beizufügen. 
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- alle Tatsachen, von denen die Gewährung einer Finanzhilfe abhängig ist, subventionserheb-

liche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind. Hierzu gehören insbeson-

dere die Angaben über die persönlichen, wirtschaftlichen und betrieblichen Verhältnisse so-

wie über den Verwendungszweck der beantragten Finanzhilfe. Vorsätzliche oder leichtfer-

tige falsche Angaben über die angegebenen Tatsachen sowie das Unterlassen von Anga-

ben, die der Gewährung einer Finanzhilfe entgegenstehen, können nach § 264 des Strafge-

setzbuches strafrechtlich verfolgt werden. 

 

 

 

 

 

   

(Ort)  (Datum) 

 

 

 

 

 

 

(Unterschrift) 
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Stellungnahme der Schadenskommission 

Beschreibung des entstandenen Schadens (ggf. Verweisung auf Antrag): 

Schadenspositionen: Wert davon aner-

kennungsfähig 

Der Schaden wird festgestellt auf: EUR 

Der Schaden kann von der Antragstellerin / dem Antrag-

steller abgefangen werden mit: 
EUR 

Verbleibender Schaden: EUR 

Eine außergewöhnliche Notlage, aus der sich die Antragstellerin / der Antragsteller aus eigener 

Kraft in absehbarer Zeit nicht befreien kann, liegt vor / liegt nicht vor. 

Vorschlag für eine Soforthilfe in Höhe von: EUR 

Vorschlag für eine Beihilfe in Höhe von: EUR 

Vorschlag für eine Kredithilfe in Höhe von: EUR 

Bemerkungen: 

(Ort) (Datum) 

(Unterschrift der/des Vorsitzenden der Schadenskommission) 
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Entscheidung des Regierungspräsidiums 

Der Antragstellerin / dem Antragsteller wird gewährt eine: 

- Soforthilfe in Höhe von: EUR 

- Beihilfe in Höhe von: EUR 

- Kredithilfe in Höhe von: EUR 

anzurechnen ist eine Soforthilfe in Höhe von: EUR 

Bemerkungen: 

(Ort) (Datum) 

(Unterschrift) 
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