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Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen
Imaßnah
(BEG EM)
nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude Ei
Die mit

*

gekennzeichneten

Pflichtfelder.

©

Vorhabensbeginn
*

Felder sind

mm
KE

Ich habe das allgemeine Merkblatt (LINK) zur Antragstellung gelesen und beachte die darin enthaltenen Informationen,

* Mit

den beantragten Maßnahmen wurde noch nicht begonnen.

&

Beetandegebaud

N

Baujahr (z. B. aus
Einheitswertbescheid des
Finanzamtes) oder Datum des
Bauantrags
Gebäude: *

/ der

01.07.1979

Bauanzeige zum

[Technische Projektbeschreibung
Liegt Ihnen zu
ID vor? *

[77.MM.J3JJ]

Ihrem Vorhaben eine TP8-

Baujahr eingeben

KILL
Nicht erforderlich

f
(07a ® Nein

Hinweis: Ohne Einbindung eines Energieeffizienzexperten in das Projekt und Angabe einer TPB-ID kann die Förderung nur für Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik) und für die Heizungsoptimierung beantragt werden. Um (auch) eine Förderung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, anderer Anlagentechnik sowie eine Förderung für
Fachplanung und Baubegleitung beantragen zu können, muss ein Energieeffizienzexperte in das Vorhaben eingebunden werden.

Angab
Ilmächtigung
zur
0) Ich bestelle die nachfolgend bezeichnete Organisation/Person
gegenüber
dem Bund
nt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden: BAFA); Frankfurter Straße 29 - 35; 65760 Eschborn als Bevollmächtigten gemäß S 14 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden
Verfahrenshandlungen. Ich nehme zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden, dass das BAFA sämtlichen Schriftverkehr an die von mir bevollmächtigte Organisation/Person versenden wird. Mir ist bekannt, dass ich dennoch Verfahrensbeteiligter im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes bin und bleibe und dass die bevollmächtigte
ich
in
handelt
ihrer
und
die Rechtsfolgen
meinem Namen
Organisation/Person
Handlungen trage.
—A

zur antr

ben

Beim

llenden

P.

Antragsteller handelt es sich um: *

Anrede: *

e

Vorname: *
Nachname: *
Land: *
PLZ

Deutschland

/ Ort:

*

[91738

Straße und Hausnummer: *
Telefon
Vorwahl

Privatperson

(tagsüber)
/ Rufnummer:

|[Pfofeld

E-Mail-Adresse: *
Hier bitte die E-Mail Adresse eintragen, an die die Eingangsbestätigung geschickt werden soll.
E-Mail-Adresse wiederholen: *
—Ei

ü

des Gebäud:

Ist der Antragsteller Eigentümer des
Gebäudes, in dem die Investition
umgesetzt wird? *

Impressum

®© Ja

O Nein

Seitenanfang

a

*
Sie

Bundesamt
für Wirtschaft

und
Ausfuhrkontrolle

1. Eingabe der Daten >

befinden sich hier:

2.

Dateien hochladen

>

3.

Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

in

Gebäuden durch Einzelmaßnahmen

nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Die mit

*

gekennzeichneten

Felder

sind

Pflichtfelder.

—Angaben zum betroffenen Objekt

Investitionsstandort

/ Ort:

PLZ

*

[__

O Ja ©

Befinden sich an dem angegebenen
Standort mehrere Gebäude? *
Art

des Gebäudes: *
Wohneinheiten:

Anzahl

921738 ][Pfofeld

©

®©

|

Nein

Wohngebäude

Oo

L__

*

Nichtwohngebäude

Handelt es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal oder um sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz? *

O

®

3a

Nein

Anlagen zur Wärmeerzeugung ©
Installation einer oder mehrerer Anlagen zur Wärmeerzeugung z. B.

m
©
oO

Errichtung oder Erweiterung eines Gebäudenetzes und
anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz
Errichtung, Umbau oder Erweiterung eines Gebäudenetzes

*

O 3a ©
Hinweis:

©
®

Der

() £s
Mit

etc.

oder der Anschluss an ein Gebäudenetz oder

Wär:

©

/

Kompaktstation geht in mein Eigentum über: *

Nein

Beachten Sie bitte bei zusätzlicher Antragstellung des Fernwärmenetzbetreibers für die Förderung der Wärmeübergabestation / Kompaktstation, dass die Förderhöchstgrenze je Wohneinheit / m? je Nettogrundfläche bei Nichtwohngebäuden und Kalenderjahr insgesamt nicht überschritten werden darf,

Anteil erneuerbarer Energien

Der Anteil

— Aust

Wärmepumpe

Der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmemix ist mindestens 25 %
Wärmeübergabestation

Die

/

Gas-Hybridheizung,

im Wärmemix für das Gebäude- oder Wärmenetz beträgt mindestens 25%, oder das Wärmenetz weist einen Primärenergiefaktor von höchstens 0,6 auf. *
erneuerbarer Energien im Wärmemix für das Gebäude- oder Wärmenetz beträgt mindestens 55%, oder das Wärmenetz weist einen Primärenergiefaktor von höchstens 0,25 auf, *

handelt sich um den Anschluss an ein Wärmenetz, Für das Wärmenetz liegt ein durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) geförderter Transformationsplan vor.
h Ölheizung

den genannten
Ja \/ Nein

Maßnahmen

wird

eine Heizungsanlage, die mit dem Brennstoff Öl betrieben wird, ersetzt. Die Austauschprämie von zusätzlich 10 Prozentpunkten auf den geltenden Fördersatz gemäß 5.3. a) der Richtlinie soll gewährt werden. *

Haken setzen

m

Maßnahmen zur Heizungsoptimierung

Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsyst|
Hinweis: Ein Tausch der Heizungsanlage wird unter der Rubrik "Wärmee
Datum der Inbetriebnahme der Heizung,
die optimiert werden soll: *

08.06.1998

Baujahr Heizung eingeben

rd, wenn sie die

in

der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten

TMA

erfüllen. Dazu gehören z. B. Flächentemperiersysteme, Heizkörper etc.

[77. 4M.2333]

Ausgaben ©
beantragte Investition eine
Vorsteuerabzugsberechtigung vor? *

Liegt für die

Bitte

)

Ja

®

Nein

geben Sie bei den nachfolgenden förderfähigen Kosten ausschließlich Bruttobeträge an.

der

Summe

geplanten förderfähigen Kosten für

Errichtung oder Erweiterung und / oder
d es Anschlusses an ein Wärmenetz oder
äudenetz [gemäß Richtlinie 5.3 i)]
nklusive Nebenkosten): *
die

[_eoooJe

Kosten Nahwärmeanschluss
ohne Genossenschaftsanteil

zo

Heizungsoptimierung (inklusive
Nebenkosten): *

Sn

€

na

15.000
a0 €

energetische Sanierungsmaßnahmen
(inklusive Nebenkosten):

Kosten der Heizungsumbau /-modernisierung
an eintragen
(nur Beispiel: eher großzügig
.

.

.

”Kumulierung ©
*

Ich

verstehe, dass zwar grundsätzlich Förderung für die gleichen Maßnahmen auch an anderer Stelle beantragt werden kann, die nach dieser Richtlinie gewährte Förderung jedoch so gekürzt

*

Ich

erkläre, dass kein Antrag

bei

der

KfW

auf Förderung derselben Kosten gestellt wurde oder gestellt wird. Ich verstehe, dass eine doppelte Antragstellung ausgeschlossen ist.

Mir

wird,

dass eine Förderquote von maximal 60% erreicht wird.

ist bewusst, dass meine Angaben überprüft werden können.

—Datenschutzrechtliche Belehrung
Aufklappen
Das

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhebt im Rahmen der Antragstellung die folgenden personenbezogenen Daten:
Angaben zum Antragsteller samt Kontaktdaten,
Inhaltliche und technische Beschreibung des Vorhabens samt Standort/Erfüllungsort, Laufzeit sowie Bewilligungszeitraum,
©
den Zuwendungsempfänger und die ausführende Stelle, ggf. Angabe des vom Antragsteller mit einzelnen Maßnahme beauftragten Dritten,
o den für die Durchführung des Vorhabens Verantwortlichen,
Angaben zum geplanten Vorhaben, einschließlich der voraussichtlichen Investitionskosten.
o
©

©

Die Angaben erfolgen im Rahmen der Antragstellung freiwillig durch den Antragsteller oder die von ihm beauftragte Person. Die Betroffenen willigen in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Lage zu versetzen, den Förderantrag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens zu bearbeiten. Die erhobenen Daten werden gemäß gesetzlicher und behördlicher Fristen und Vorgaben aufbewahrt.
3.

*

Weitergabe von Daten an Dritte:

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Daten ein (Artikel 6 Absatz

1

Satz

1

Buchstabe a DSGVO). Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dazu, das

BAFA

in

die

Persönliche Erklärungen-

a

Erklärungen zur geplanten Maßnahme/n
dass

Ich erkläre wahrheitsgemäß,

ich zum Zeitpunkt der Antragstellung für die beantragte/n Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude (BEG EM) noch keinen der Ausführung zuzurschnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrag (insbesondere Kaufvertrag, Werkvertrag) abgeschlossen habe,
keine behördliche Genehmigung für die durchzuführende/n Einzelmaßnahme/n erforderlich ist, bzw. - sofern eine behördliche Genehmigung erforderlich ist - sie auf Verlangen vorgelegt werden kann,
ich Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstücks, Grundstücksteils, Gebäudes oder Gebäudeteils bin, auf oder
dem die Einzelmaßnahme/n errichtet bzw. durchgeführt wird/werden und als Mieter / Pächter des Anwesens eine schriftliche Erlaubnis des Eigentümers für die Errichtung und den Betrieb der Anlage/n
besitze oder,
ich als Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor) vom Eigentümer, Pächter oder Mieter mit der Durchführung der Einzelmaßnahme/n im Rahmen der Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude (BEG EM) beauftragt wurde,
Ich als Energiedienstleistungsunternehmen
Contractor antragsberechtigt bin. Den / Die Contractingnehmer habe ich darauf hingewiesen, dass ich die Förderung für die Einzelmaßnahme/n im Rahmen der Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude (BEG EM) in Anspruch nehmen will.
die Anlage/n zur Wärmeerzeugung aus marktgängigen Komponenten bzw. Bauteilen besteht/bestehen und keine Prototyp/en ist/sind,
die Anlage/n zur Wärmeerzeugung nicht gebraucht ist/sind oder wesentliche Anlagenteile nicht gebraucht erworben werden,
+_ich kein Hersteller von Anlage/n zur Wärmeerzeugung oder deren spezifischer Komponenten bin oder

+
+

in

+

+

als

+
+
+

* Ich akzeptiere die oben gemachten Ausführungen und mache
Zur Vereinfachung des Verfahrens bin
gesichert.

ich mit

mir

-

die obigen Erklärungen zu eigen. Die Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

der elektronischen Kommunikation einverstanden.

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

Die

Dokumente werden auf einem Webserver für vier Wochen ab Einreichung 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

