
Richtlinien zur Forderung gewerblicher Immobilien

Ziel dieser Richtlinie ist die finanzielle FOrderung Gewerbetreibender, die em n leerste-
hendes Ladengeschaft wiederbeleben und em n Einzelhandelsgeschaft, einen Gewerbe-
betrieb oder eine Gastronomie in diesen Raumlichkeiten errichten.

i. Forderfahiges Objekt:
1. Forderfahig ist jedes leerstehende Ladengeschaft, in dem zukunftig em n Einzel-

handelsgeschaft, em n Gewerbebetrieb, Gastronomie oder eine andere Verkaufs-
moglichkeit bet rieben wird.

2. Das forderfahige Objekt muss tatsachlich zu den iiblichen Geschaftszeiten geoff-
net haben; bei eingeschrankten Offnungszeiten (z.B. nur einmal wochentlich) ist
eine FOrderung ausgeschlossen.

3. Fur die Forderung ist die zeitliche Dauer des Leerstands unerheblich.
4. Fdrderberechtigt ist die naturliche oder juristische Person, welche nach Absatz 1

em n Geschaft eroffnet und als Inhaber fungiert.
5. Eine Antragstellung muss vor Beginn der MaRnahme an den Magistrat erfolgen.

Hierbei sind die zukunftige Nutzung der Raume sowie die voraussichtlichen Kos-
ten anzugeben.

6. Der Zuschussempfanger ist verpflichtet, FOrdermittel ganz oder teilweise zurOck-
zuzahlen, wenn der Antrag vorsatzlich oder grab fahrlassig falsche Angaben ent-
halt oder die Forderrichtlinien nicht beachtet worden sind.

7. FOr die Zuschussgewahrung hat der Zuschussempfanger zu bestatigen, dass ihm
diese Richtlinien vollinhaltlich bekannt sind und bei Nichterf011ung einzelner Vo-
raussetzungen die Ruckzahlung samtlicher bereits gewahrten Zuschusse zu er-
folgen hat.

8. Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn bereits eine andere Forderung fCir die-
se Liegenschaft durch die Stadt Laubach erfolgt ist (z.B. Forderung bei Er-
werb/Sanierung von Altbauten).

II. Finanzielle Auswirkung:
1. Die Hohe der Forderung betragt 20% der nachgewiesenen und Mr die Neuertiff-

flung notwendigen I nvestitionskosten, maximal jedoch 10.000 € je Geschaft.
2. Die Fordersumnne wird auf vier Jahre verteilt und jahrlich im Nachhinein anteilig

ausgezahlt. Schlieflt das Unternehmen vor Ablauf der vierjahrigen Forderperiode
werden noch ausstehende Teilsummen nicht mehr ausgezahlt. Bei einer unter-
jahrigen Schlieflung entfallt die Forderung fOr das betreffende Jahr.

3. Ober forderfahige Antrage entscheidet der Magistrat der Stadt Laubach. Die ein-
gegangenen Antrage werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums behandelt.

4. Ein Rechtsanspruch auf FOrderung kann aus diesen FOrderrichtlinien nicht herge-
leitet werden. Zuschusse konnen nur gewahrt werden, soweit genehmigte Haus-
haltsmittel zur Verfugung stehen und die Forderrichtlinien bei der Antragstellung
anerkannt werden.

III. Inkrafttreten
Diese Forderrichtlinien treten mit VVirkung vom 12.03.2019 in Kraft.

Der Magistrat der Stadt Laubach

gez. Matthias Meyer

(BOrgermeister)


