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Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
– Erneuerbare Energien –
65754 Eschborn

Antrag auf Förderung einer 
Visualisierungsmaßnahme
Gefördert werden Maßnahmen an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (insbesondere Solarkollektoranlagen und Biomasseanlagen), die 

darauf abzielen, eine Visualisierung des Ertrags und/oder eine Veranschaulichung dieser Technologie zu erreichen.

Dieser Antrag ist vor Vorhabensbeginn zu stellen. Vor Eingang dieses Antrages im BAFA darf der Auftrag für die beantragte Maßnahme nicht erteilt 

werden. Anderenfalls wird kein Zuschuss gewährt. 

Bitte beachten Sie: Der Zuwendungsbescheid wird unter der Bedingung erstellt, dass die beantragte Maßnahme innerhalb von neun Monaten 

nach Erhalt des Zuwendungsbescheides abgeschlossen sein wird. Wenn Sie jetzt absehen können, dass Sie diese Bedingung nicht erfüllen, stellen 

Sie Ihren Antrag bitte zu einem späteren Zeitpunkt. 

Einwilligungserklärung gemäß Artikel 7 DSGVO

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken verarbeitet werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, 
dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber dem BAFA widerrufen kann. 

1 Antragstellende Person

Anrede Vorname (Ansprechpartner/Ansprechpartnerin) Nachname (Ansprechpartner/Ansprechpartnerin)

Firmenname/Institutionsname

Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort

Telefon (optional) E-Mail-Adresse (optional)

2 Standort der Anlage zur Visualisierung (Anzeigedisplay)

Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort

HINWEIS
HINWEIS
Bitte senden Sie den Förderantrag auf dem Postweg an das BAFA.
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3 Angaben zur Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien

3.1 Standort der Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien, falls abweichend vom Standort der Visualiserungsanlage
Straße und Hausnummer beziehungsweise Flur, Flurstück Postleitzahl Ort

3.2 Art der Anlage

Thermische Solaranlage  Photovoltaikanlage Anlage zur Verfeuerung fester Biomasse

Windkraftanlage Sonstige Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien

4 Angaben zur Einrichtung
Träger der Einrichtung am Standort der Anlage

Name der Einrichtung

5 Angaben zur geplanten Visualisierungsmaßnahme
Beschreibung der Visualisierungsmaßnahme (eventuell Zusatzblatt beifügen, wenn Platz nicht ausreicht)

Geplante Nettoinvestitionskosten der Visualisierungsmaßnahme (Mehrausgaben zur Veranschaulichung des Ertrages der Anlage zur Nutzung 
erneuerbarer Energien) [Euro]

6 Vorhabensbeginn

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

7 Persönliche Erklärungen und Unterschrift
Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sind. Ich habe die „Erklärungen zur geplanten Maßnahme“, die „Persönlichen Erklärungen“ sowie die 

„Erklärungen zu den subventionserheblichen Tatsachen“ auf dem Beiblatt zur Kenntnis genommen, erkläre mich damit einverstanden und nehme hiermit 

auch die dortigen Erklärungen als eigene Erklärungen in meinen Antrag auf.

Datum Unterschrift (und Stempel)



Dieses Dokument ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bitte nicht im BAFA einreichen!

Erklärungen zur beantragten Maßnahme
Ich erkläre, dass keine behördliche Genehmigung für die beantragte Maßnahme erforderlich ist, beziehungsweise – sofern eine behördliche Genehmigung 

erforderlich ist – sie auf Verlangen vorgelegt werden kann.

Persönliche Erklärungen
Ich erkläre, dass

 ■ ich die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zur Kenntnis genommen habe,

 ■ der beantragte oder bewilligte 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 Zivilprozessordnung (ZPO) oder § 284 Abgabenordnung (AO) abgegeben habe oder zu deren Abgabe 

verpflichtet bin,

 ■  ich damit einverstanden bin, dass sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichte Unterlagen dem BAFA und dem BMWi 

insbesondere auch zur Weitergabe an den Bundestag und zu Veröffentlichungszwecken zur Verfügung stehen.

 ■  ich damit einverstanden bin, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise vom BAFA, dem BMWi oder 

einer von einem der beiden beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert werden können; darüber hinaus dürfen sie von ihnen oder in ihrem 

Auftrag für Zwecke der Statistik, der Evaluierung und der Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des Förderprogramms verwendet und ausgewertet 

werden,

 ■  ich damit einverstanden bin, dass die Auswertungsergebnisse veröffentlicht und an den Bundestag, an Einrichtungen des Bundes und der 

europäischen Union weitergeleitet werden,

 ■  ich damit einverstanden bin, dass ich auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluierung, weitergehende Auskünfte erteile,

Mir ist bekannt, dass

 ■  die Förderung nach diesen Richtlinien nicht mit einer Förderung für dieselbe Maßnahme aus den im Rahmen des CO2- 

Gebäudesanierungsprogramms aufgelegten KfW-Programmen mit Ausnahme der Programme „Energieeffizient Bauen“ (Programmnummer 153) und 

„Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit“ (Programmnummer 167) kumulierbar ist.

 ■  eine Kumulierung mit anderen Förderungen nur zulässig ist, wenn die Gesamtförderung das Zweifache des nach diesen Richtlinien gewährten 

Förderbetrages nicht überschreitet,

 ■  zu Unrecht – insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien und Bestimmungen des 

Zuwendungsbescheides – erhaltene Bundeszuschüsse nach den für Zuwendungen des Bundes geltenden Bestimmungen an das BAFA 

zurückzuzahlen sind,

Erklärungen zu den subventionserheblichen Tatsachen (für Betriebe, Unternehmen und freiberuflich Tätige)
Mir ist bekannt, dass

 ■  die beantragte Förderung eine Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) ist und ich Subventionsnehmer/in im Sinne des StGB bin,

 ■  Subventionsbetrug nach § 264 StGB strafbar ist. Ich habe ferner davon Kenntnis genommen, dass die unter „Erläuterungen zur Strafbarkeit des 

Subventionsbetruges“ aufgeführten Tatsachen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind und unrichtige und/oder 

unvollständige Angaben oder das Verschweigen von nachträglichen Änderungen zu subventionserheblichen Tatsachen eine Strafbarkeit nach § 264 

StGB nach sich ziehen können,

 ■  ich verpflichtet bin, dem BAFA unverzüglich alle Änderungen hinsichtlich der unter „Erläuterungen zur Strafbarkeit des Subventionsbetruges“ 

aufgeführten subventionserheblichen Tatsachen mitzuteilen. Derartige Änderungen sind gegenwärtig nicht gegeben. Von den besonderen 

Offenbarungspflichten gemäß § 3 Subventionsgesetz habe ich Kenntnis genommen.

Weitergabe der personenbezogenen Daten zu statistischen Zwecken
Ich erkläre meine Einwilligung zur Weitergabe meiner Adresse und meiner Antragsdaten zum Zwecke der statistischen Auswertung an ein 

Forschungsinstitut.

Zur Beachtung
Die Zuwendungsbescheide werden in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Anträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

erteilt. Fehlende und / oder unvollständige Unterlagen führen zu Rückfragen und Verzögerungen bei der Entscheidung über Ihren Antrag.

Das BAFA verarbeitet und nutzt die aus den Antragsunterlagen ersichtlichen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrags, soweit dies zur 

Überprüfung der Bewilligungsvoraussetzungen erforderlich ist oder statistischen Zwecken dient.

Die Nettoinvestitionskosten müssen durch die vorgelegte(n) Rechnung(en) nachgewiesen sein. 



Dieses Dokument ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bitte nicht im BAFA einreichen!

Antragsvoraussetzungen
Gefördert werden Visualisierungsmaßnahmen an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (insbesondere Solarkollektoranlagen und Biomasseanlagen, 

aber auch sonstige Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien, wie z.B. Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen), die darauf abzielen, eine 

Visualisierung des Ertrags  und/oder eine Veranschaulichung dieser Technologie zu erreichen. Antragsberechtigt sind die Träger öffentlicher Einrichtungen 

der Kommunen oder gemeinnütziger Einrichtungen, die Träger von Berufsschulen, Technikerschulen, Berufsbildungszentren sowie überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten bei Kammern, allgemeinbildenden Schulen, Fachhochschulen und Universitäten oder Kirchen.

Zuwendungsfähig sind ausschließlich die Mehrausgaben für Investitionen zur Veranschaulichung des Ertrages der Anlage zur Nutzung erneuerbarer 

Energien, insbesondere zusätzliche Anlagenteile oder elektronische Anzeigetafeln in allgemein zugänglichen Räumen. Für jede Anlage zur Nutzung 

erneuerbarer Energien werden zusätzliche Visualisierungsmaßnahmen nur einmalig bezuschusst.
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Antrag auf Förderung einer 
Visualierungsmaßnahme

nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Enerige 
(BMWi) zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt

Sie benötigen Hilfe beim Ausfüllen des Formulars?

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Telefon: 06196 908 - 1625 
Montag bis Donnerstag: 08:30 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:30 - 15:00 Uhr

E-Mail-Adresse: solar@bafa.bund.de
Internet: http://www.heizen-mit-erneuerbaren-energien.de

 @bafa_ee
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