
A N T R A G 
Erleichterung des Eigentumserwerbs zu Wohnzwecken für Haushalte mit mindestens 
einem Kind (Hannover-Kinder-Bauland-Bonus / Drucksache Nr.  1427 / 2015) 

Grundstück / Baugebiet: 

Ich / Wir 
Name: ........................................................................ 

Vorname: .............................. Vorname: .............................. 
geb.: .............................. geb.: .............................. 
Anschrift: ...................................................................................................... 

Telefon (für evtl. Rückfragen):       ……………………………………………… 
Email:       ……………………………………………………….. 

Kinder: 

1.) .............................. geb.: .............................. 
2.) .............................. geb.: .............................. 

3.) .............................. geb.: .............................. 
4.) .............................. geb.: .............................. 

beantrage/n eine Erstattung von ............. % auf den Grund- und Bodenkaufpreisanteil 
für das Grundstück 

..................................................................................................................    . 

Berechnung des Erstattungsbetrages: 

1.) Hausgrundstück: 

......... m² (Grundstücksgröße) x  ………..€ (Bemessungsgrundlage) = ................... € 
davon ........% = .................... € 

2.) Hausgrundstück (z.B. Garage): 

......... m² (Grundstücksgröße) x   ………..€ (Bemessungsgrundlage) = ................... € 

davon ........% = .................... € 

3.) Miteigentumsanteile an sonstigen Grundstücken: 

.......... m² (Grundstücksgröße)  x .................. Miteigentumsanteile x……….. € 
(Bemessungsgrundlage ) = ........................ €   davon ........% = .................... € 

Der Betrag ist  auf mein/unser nachstehend genanntes Konto zu überweisen: 

IBAN:        BIC: 

bei der .............................. 
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Folgende Belege sind beizufügen:  
 
___ Kopie des Kaufvertrages (Bitte nur die ersten 3 Seiten, es müssen das Beurkundungsdatum, die 

Vertragspartner, das Baugebiet und die Grundstücksgröße zu erkennen sein) 
 
___ Meldebescheinigung/en (nur wenn Sie nicht in der Landeshauptstadt Hannover gemeldet sind) 

und/oder ärztliche Bescheinigung über das Bestehen einer Schwangerschaft 
 
Folgende Belege sind nachzureichen: 
 
___ Kopie der Auflassungserklärung (nur erforderlich, falls das Grundstück bei der  Beurkundung 

unvermessen war) 
 
___ beglaubigte Kopie der Grundschuldbestellungsurkunde mit Unterschriftsbeglaubigung durch den 

Notar, welcher auch den Kaufvertrag beurkundet hat. 
 
___ Kopie des Notarantrages an das Grundbuchamt auf Eintragung der Grundschuld im Grundbuch  
 
Ich erkläre/Wir erklären verbindlich, dass die vorstehenden Angaben den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechen und dass ich/dass wir die mir/uns bekannten und ausgehändigten Richtlinien der Stadt 
über die Erleichterung des Eigentumserwerbs zu Wohnzwecken für Haushalte mit mindestens einem 
Kind (Hannover-Kinder-Bauland-Bonus / Drucksache Nr.  1427/2015) ausdrücklich anerkenne/n. 
 
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns hiermit ausdrücklich für den Fall des Verkaufs des 
Hausgrundstücks oder einer Aufgabe der Eigennutzung vor Ablauf von 10 Jahren nach 
Vertragsbeurkundung den Erstattungsbetrag anteilig, entsprechend der von den 10 Jahren noch nicht 
vergangenen Zeit (volle Monate), an die Stadt zurückzuzahlen. Ich unterwerfe mich/Wir unterwerfen 
uns der Zwangsvollstreckung gemäß § 800 Zivilprozessordnung (ZPO). 
 
Um die Rückzahlungsverpflichtung sicherzustellen, werde ich/werden wir vor Auszahlung des 
Erstattungsbetrages eine Grundschuld zu Gunsten der Landeshauptstadt Hannover bestellen und nach 
Eigentumsumschreibung im Grundbuch eintragen lassen. Falls es zu keiner Eigentumsumschreibung 
kommt, verpflichte ich/verpflichten wir uns den Erstattungsbetrag in voller Höhe an die Stadt 
zurückzuzahlen. Die notwendige Eintragungsbewilligung und den Eintragungsantrag werde ich/werden 
wir in geeigneter Form vor dem Notar abgeben, welcher auch die Kaufvertragsbeurkundung zwischen 
dem Bauträger und mir/uns vorgenommen hat. Die damit verbundenen Kosten werden von mir/von 
uns übernommen. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, nach Ablauf der 10 Jahre den Nachweis 
zu führen, dass die genannten Vertragsbedingungen eingehalten wurden. Im Gegenzug verpflichtet 
sich die Landeshauptstadt Hannover, die Löschungsbewilligung zu erteilen, sofern die Voraussetzungen 
vorliegen.  
 
Jede Verfügung über Grundstück und Gebäude zu Gunsten Dritter, insbesondere den Abschluss eines 
Kauf-, Miet- oder Erbbaurechtsvertrages oder eine sonstige Nutzungsüberlassung werde ich/werden 
wir der Stadt während dieses Zeitraumes anzeigen. 
 
Hannover, den 
 
 
 
___________________________________________  
(Unterschriften)                       
 
 
 
 
 
 

Stand: 17.12.2015  
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