
Antrag auf Förderung einer Solarthermieanlage (Basis, Innovation)

nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt (MAP) und zur Förderung der beschleunigten Modernisierung von
Heizungsanlagen bei Nutzung erneuerbarer Energien (APEE)

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Vorhabensbeginn *

 Ich habe mit dem umseitig beschriebenen Vorhaben noch nicht begonnen. Als Vorhabensbeginn
gilt der rechtsverbindliche Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder
Leistungsvertrags. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.

Übergangszeitraum für Privatpersonen (ausgenommen Innovationsförderung), etc.

Für Solarthermieanlagen, die bis einschließlich dem 31.12.2017 in Betrieb genommen
wurden, kann mit diesem Formular auch innerhalb von 9 Monaten danach der Antrag gestellt
werden.

1. 

Für Solarthermieanlagen, die bereits im Jahr 2017 beauftragt, jedoch erst im Jahr 2018 in
Betrieb genommen wurden, muss mit diesem Formular der Antrag bis spätestens zum
30.09.2018 gestellt werden. Die Inbetriebnahme muss ebenfalls bis zum 30.09.2018 erfolgt
sein.

2. 

Angaben zum Antragsteller

Beim Antragsteller handelt sich um: *

Anrede: *

Vorname: *

Nachname: *

Straße und Hausnummer: *

Land: *

PLZ / Ort: *

Telefon
Vorwahl / Rufnummer: *

E-Mail-Adresse: *
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Standort der Anlage, falls abweichend Bitte geben Sie an, wo die geplante Anlage errichtet werden
soll. Sollte noch keine genaue Adresse bekannt sein, geben Sie bitte Flur und Flurstücksnummer an.

Straße und Hausnummer:

PLZ / Ort:

Angaben zum Gebäude

(voraussichtliches) Baujahr des Gebäudes: *
 [JJJJ]

Verfügte das Gebäude zwei Jahre vor der Inbetriebnahme der Solarthermieanlage über eine Heizung?
*

 Ja  Nein
Art der alten Heizung: *

Installationsdatum oder Baujahr: *
Sollte Ihnen das genaue Datum (Tag und Monat) nicht bekannt sein, geben Sie

bitte immer 01.01. und das entsprechende Baujahr an. [TT.MM.JJJJ]

Angaben zur geplanten Solarthermieanlage

Beachten Sie bitte, dass die Kollektorenliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit (z. B. Kollektor
befindet sich im Zertifizierungsverfahren oder erforderliche Unterlagen zur Listung wurden vom
Anbieter noch nicht vorgelegt) hat. Sollte Ihr gewünschter Kollektor nicht gelistet sein, setzen Sie
sich bitte telefonisch mit dem BAFA in Verbindung.
Hersteller: *

Typbezeichnung: *

Art des Kollektors:

Kollektoranzahl: *

Gesamtbruttokollektorfläche der Anlage: *

 m2

Voraussichtliche Nettoinvestitionskosten der Solarthermieanlage: *
 € Die Kosten der Anlage entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. Sollte Ihnen

dieses noch nicht vorliegen, tragen Sie bitte die geschätzten Kosten ein. Es werden nur Material- und
Montagekosten anerkannt, die ausschließlich die beantragte Anlage betreffen.
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 Basisförderung

Nur für Bestandsgebäude (Gebäude älter als 2 Jahre + Beheizung des Gebäudes länger als 2 Jahre seit
Installation der geplanten Solarthermieanlage)

 Innovationsförderung

Neubau (nur Zuschuss über Innovationsförderung), Bestandsgebäude

Alle Informationen und Voraussetzung zur Erfüllung der Basisförderung finden Sie unter folgendem
Link: www.bafa.de → Heizen mit Erneuerbaren Energien → Solarthermie → Anlagen im
Gebäudebestand → Basis und Zusatzförderung
Art des Gebäudes: *

Anzahl der Wohneinheiten: *

Weitere Angaben zur geplanten Solarthermieanlage

Bauart: *

Verwendungszweck der Solarthermieanlage: *

Speicher
Gesamtspeichervolumen in Liter: *

 l Bitte tragen Sie das geplante und/oder ggf. bereits vorhandene
Speichervolumen ein.
(voraussichtliches) Errichtungsjahr: *

 [JJJJ] Bitte tragen Sie das voraussichtliche Errichtungsjahr und/oder das
Errichtungsjahr eines ggf. vorhandenen Speichers ein.

Zusatzförderung

Der Förderbetrag kann erhöht werden, wenn gleichzeitig weitere Maßnahmen (Kombinationsbonus,
Optimierung der Heizungsanlage, Gebäudeeffizienzbonus) aus der MAP-Zusatzförderung oder im
Rahmen der Zusatzförderung nach dem Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) durchgeführt und
nach Inbetriebnahme der Solarthermieanlage nachgewiesen werden. Bitte beachten Sie dazu die
Erläuterungen in Ihrem Zuwendungsbescheid und unsere Hinweise auf http://www.heizen-mit-
erneuerbaren-energien.de.
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Persönliche Erklärungen

Erklärungen zur geplanten Maßnahme

Ich erkläre dass

ich zum Zeitpunkt der Antragstellung für die beantragte Maßnahme noch keinen der
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrag (insbesondere Kaufvertrag,
Werkvertrag) abgeschlossen habe,
keine behördliche Genehmigung für die durchgeführte Maßnahme erforderlich ist, bzw. –
sofern eine behördliche Genehmigung erforderlich ist – sie auf Verlangen vorgelegt werden
kann,
die Solarthermieanlage aus marktgängigen Komponenten bzw. Bauteilen besteht und kein
Prototyp ist,
die Solarthermieanlage nicht gebraucht ist oder wesentliche Anlagenteile nicht gebraucht
erworben werden,
ich Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstücks, Grundstücksteils, Gebäudes oder
Gebäudeteils bin, auf oder in dem die Solarthermieanlage errichtet wird und als Mieter /
Pächter des Anwesens eine schriftliche Erlaubnis des Eigentümers für die Errichtung und den
Betrieb der Anlage besitze oder
ich als Energiedienstleistungsunternehmen (Kontraktor) vom Eigentümer, Pächter oder Mieter
mit der Errichtung und dem Betrieb der Solarthermieanlage beauftragt wurde,
ch kein Hersteller von thermischen Solaranlagen oder deren spezifischer Komponenten bin
oder
ich als Hersteller von Solarthermieanlagen oder deren Hauptkomponenten den Antrag als
Contractor für eine Investition stelle, welche der Bereitstellung von Nutzenergie für
Contractingnehmer dient, die ihrerseits antragsberechtigt wären,
ich als Energiedienstleistungsunternehmen als Contractor antragsberichtigt bin. Den/die
Contractingnehmer habe ich darauf hingewiesen, dass ich die Förderung für die
Optimierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen will.

Persönliche Erklärungen

Ich erkläre dass

ich die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt zur Kenntnis genommen habe,
der beantragte Zuschuss nicht abgetreten wurde und nicht abgetreten wird,
ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und sie durch geeignete
Unterlagen belegen kann,
ich die Zahlung nicht eingestellt habe und über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren
unmittelbar bevorsteht, beantragt oder eröffnet worden ist bzw. ich keine Vermögensauskunft
nach § 802c ZPO oder § 284 Abgabenordnung abgegeben habe oder zu deren Abgabe
verpflichtet bin,
ich bzw. mein Unternehmen nicht nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Umweltschutzbeihilfen bzw. nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung von der
Gewährung von Beihilfen ausgeschlossen bin,
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Zur Vereinfachung des Verfahrens bin ich/sind wir auch mit der elektronischen Kommunikation
einverstanden. (Die Dokumente werden auf einem Webserver als PDF bereitgestellt. Ihnen geht eine
E-Mail an die angegebene Adresse mit einem Link zum Download zu. Die Verbindungsdaten sind mit der
aktuell gültigen Verschlüsselung gesichert.)

Um den Antrag zu stellen, drücken Sie nachfolgend bitte auf das Feld "Weiter".
Danach verfahren Sie bitte wie in der nachfolgend erscheinenden Seite beschrieben wird.
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