Antrag auf finanzielle Zuwendung im Rahmen der
Solarförderung der Gemeinde Eching
Hinweis
Grau markierte Felder werden vom Fördermittelgeber (Gemeinde Eching) ausgefüllt.

1. Angaben Antragsteller
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Bank: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN: …………………………………………………………….… BIC: …………………………………………………………
☐ Ich bin Eigentümer des Gebäudes
☐ Ich bin Vertreter des Eigentümers oder Mieter (Vollmacht/Erlaubnis liegt bei)
Name und Anschrift des Eigentümers: …………………………………………………………………………..

2. Angaben zur durchgeführten Maßnahme
☐ Photovoltaikanlage
•

Datum der Inbetriebnahme: …………………………………………………………………………….

•

Die Anlage wurde bei der Bundesnetzagentur angemeldet am: ………………………………...

•

Die Anlage befindet sich an folgender Adresse: …………………………………………………….

•

Es handelt sich um eine ☐ neue Anlage ☐ Erweiterung einer bestehenden Anlage

•

Die Anlage befindet sich in Betrieb

•

Leistung der Anlage in kWp: ……………………………………………

☐ ja

☐ nein

•

☐ Inbetriebnahmeprotokoll und Rechnungen liegen vor.

☐ Batteriespeicher für PV-Anlagen
•

Datum der Installation des Batteriespeichers: ……………………………………………………

•

Der Batteriespeicher wurde bei der Bundesnetzagentur angemeldet am: …………………...

•

Der Batteriespeicher befindet sich an folgender Adresse: …………………………………………….

•

Es handelt sich um einen

☐ Batteriespeicher bei bestehender PV-Anlage

☐ Errichtung eines Batteriespeichers mit PV-Anlage
•

Speicherkapazität des Batteriespeichers in kWh: ………………………………

•

☐ Rechnungen über die Installation und die Kosten des Batteriespeichers liegen vor.

☐ Steckersolargerät / Balkonsolaranlage
•

Die Anlage wurde bei der Bundesnetzagentur angemeldet am: ………………………………...

•

Die Anlage befindet sich an folgender Adresse: …………………………………………….

•

☐ Die Rechnung und eine Kopie des Schreibens der Bundesnetzagentur liegen vor.

3. Grund für die Beantragung der Förderung / Statistische Erhebung
☐ Die Errichtung einer ☐ PV-Anlage / ☐ Batteriespeicher / ☐ Balkonsolaranlage war bereits
geplant.
☐ Durch die Solarförderung der Gemeinde Eching wurde ich auf die Errichtung einer ☐ PVAnlage / ☐ Batteriespeicher / ☐ Balkonsolaranlage als Maßnahme aufmerksam
☐ Erst durch die Solarförderung der Gemeinde Eching habe ich mich für die Errichtung einer
☐ PV-Anlage / ☐ Batteriespeicher / ☐ Balkonsolaranlage entschieden.

Freiwillige Mithilfe bei der Echinger Solarförderung
Ich möchte den Ausbau der Photovoltaik in Eching unterstützen und bin daher damit
einverstanden, dass meine Anlage im Rahmen der Echinger Solarförderung
öffentlichkeitswirksam genutzt wird, z.B. im Rahmen von Pressefotos, Internet, Vorträgen
oder Informationsständen.

☐ ja, auch mit Namen und Anschrift

☐ ja, aber ohne Namen und Anschrift

☐ nein

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

Ort, Datum, Unterschrift:

…………………………………………………………………………..………………………………………………

Die ausgefüllten und unterschriebenen Anträge sind schriftlich an Gemeinde Eching,
Bauabteilung, Bürgerplatz 1, 85386 Eching oder digital per Email an klimaschutz@eching.de
bei der Gemeinde Eching einzureichen.

Gender-Hinweis
Aus Gründen der erleichterten Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen auf die
gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Die
im Text verwendeten Bezeichnungen inkludieren alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen.

