Antrag auf finanzielle Zuwendung im Rahmen des

Moosburger Förderprogramm für
Neubauten ohne fossile Energieträger
- im Neubaugebiet Amperauen (Stand: 20.02.2018)

Sie haben mit den durchgeführten Maßnahmen beim Neubau einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz geleistet. Die Stadt Moosburg möchte Ihnen hierfür mit
einer finanziellen Förderung herzlich danken und Sie zu weiteren Schritten anregen.
Hinweis: Erst Maßnahme durchführen, dann Förderantrag stellen!
1. Angaben zum Antragsteller
Vorname, Name: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Anschrift, Telefon, E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Bank: ……………………….…………….………..……. Kontoinhaber: ...........................................
IBAN: ………………………………………….. BIC: ………………………………………
( ) Ich bin Eigentümer des Gebäudes
( ) Ich bin Vertreter des Eigentümers (Vollmacht liegt bei).
Name und Anschrift des Eigentümers: ..........................

2. Angaben zum Gebäude
Jahr des Bauantrags oder der Bauanzeige für das Gebäude: ……………..
Das Gebäude befindet sich ( ) an meiner o. g. Adresse ( ) an folgender Adresse: …....................................
Gebäudenutzfläche/Nettogrundläche:………………...m2
Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser und Kältebedarf für Kühlung:……………………. kWh/m2a
Ich versichere, dass ich für das das Gebäude für mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Maßnahmen keine
fossilen Brennstoffe und keinen Heizstrom aus fossilen oder nuklearen Quellen mehr einsetzen werde, sowie auch keinen RECS-Ökostrom. Mir ist bekannt, dass ich die Förderung anteilig zurückzahlen muss, soweit
diese Verpflichtung vor Ablauf der 10 Jahre nicht mehr eingehalten wird, und dass ich einen etwaigen künftigen Verkauf oder Vermietung des Gebäudes der Stadt anzeigen muss. ( ) ja ( ) nein

3. Angaben zur durchgeführten Maßnahme
( ) Maßnahme 1 „Qualifizierte Energieberatung“
· Wurde die Maßnahme durch einen gelisteten Energieberater durchgeführt?
( ) ja, siehe unten
( ) nein, sondern von …………………….
· Wann wurde die Energieberatung durchgeführt? ………………..
· Wie hoch waren die Kosten? ………………. € (ohne MwSt.)
( ) Maßnahme 2 „Erreichung des Niveaus KfW Energieeffizienzhaus 55 oder besser“
· Wurden die Maßnahmen von einem gelisteten Energieberater begleitet und bestätigt?
( ) ja, siehe unten
( ) nein, sondern von……………………
· Liegt ein Förderbescheid der KfW vor? ( ) ja
( ) nein
Welche Maßnahmen wurden durchgeführt?
Maßnahme
begonnen am

·

abgeschlossen am

Investitionskosten
(ohne MwSt.)

Wird der Primärenergiebedarf des Gebäudes auf ein dem KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder 40+ entsprechendes Niveau begrenzt? ( ) ja ( ) nein

( ) Maßnahme 3 „Mikronahwärmenetz“
· Wurde die Maßnahme durch einen zertifizierten Energieberater begleitet?
( ) ja, siehe unten
( ) nein, sondern von…………………….
· Wann wurde das Mikronahwärmenetz in Betrieb genommen? ....................
· Wie viele Gebäude sind an das Mikronahwärmenetz angeschlossen? .........
· Wird das Mikronahwärmenetz ohne fossile Energien betrieben? (RECS-Label ausgeschlossen)
( ) ja ( ) nein, sondern von ………………….
· Speist eine Solarthermieanlage in das Mikronahwärmenetz ein? ( ) ja ( ) nein
( ) Maßnahme 5 „Pufferspeicher für ein Gebäude mit Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung“
· Wurde die Maßnahme durch einen gelisteten Energieberater begleitet?
( ) ja, siehe unten
( ) nein, sondern von …………………….
· Wann wurde die Solaranlage/der Pufferspeicher in Betrieb genommen? ..........
· Dient der Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung? ( ) ja ( ) nein
· Wie groß ist die Kollektorfläche?................ m2
· Wie groß ist der Pufferspeicher?................. l
( ) Maßnahme 6 „Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung /Wärmebereitstellungsgrad“
· Wurden die Maßnahmen von einem gelisteten Energieberater begleitet und bestätigt?
( ) ja, siehe unten
( ) nein, sondern von…………………….
· Wie hoch ist der Wärmebereitstellungsgrad?................... %

4. Bestätigung durch einen gelisteten Energieberater
Ich bestätige, dass
( ) ich in der Energie-Effizienz-Experten Liste der dena gelistet bin
( ) die mich betreffenden Angaben zu den beantragten Maßnahmen richtig sind.
Ort und Datum: ...............................................................
Name und Anschrift des Energieberaters: .......................................
Unterschrift und Stempel: ...............................................................

5. Freiwillige Mithilfe bei der Unterstützung des Klimaschutzmanagements
Ich möchte die Klimaschutz-Maßnahmen in Moosburg unterstützen und bin einverstanden, dass meine umgesetzte Maßnahme auf der Homepage der Stadt als Referenzbeispiel (aufbereitet durch die Klimaschutzmanagerin) veröffentlicht wird, sodass es interessierte Bürgerinnen und Bürgern zur Nachahmung motiviert und
ihre Planung erleichtert. Ich stimme zu, dass bestimmte Angaben, z. B. die Berichte der Energieberater von
der Stadt eingesehen und ausgewertet werden dürfen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit ohne Angaben
von Gründen widerrufen.
( ) ja, auch mit Name und Anschrift

( ) ja, aber ohne Name und Haus-Nr.

( ) nein

Nur für bestimmte Maßnahmen: …....................................................................................................................

Erklärung:
Alle Angaben wurden wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt.
Mit ist bekannt, dass falsche Angaben je nach Schwere zur Rückforderung der Förderung sowie bei Vorsatz zu
strafrechtlichen Konsequenzen wegen Subventionsbetrug führen können.

Ort, Datum: …………………………………………………... Unterschrift: ……………………………………………………………………..

