
 

 

Zuwendungsantrag (Stecker-Photovoltaik-Anlage) 

 

ANTRAG auf Gewährung von Förderung der Stadt Lüdenscheid für eine Stecker-
Photovoltaik-Anlage, unterstützt durch den Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie vom 30. November 2021 zur Kompensation von 
Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch 
die Corona-Pandemie. 

 

Antragsteller/in (Eigentümer/in, Mieter/in) 

Name: ___________________________________________________________________ 

Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort): ___________________________________________ 

Telefon (tagsüber): _________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ 

 

Angabe und Einverständnis aller Eigentümer/innen bzw. der Eigentümergemeinschaft; 
bei Wohnungseigentümergemeinschaft mit Verwaltung WEG-Beschluss erforderlich  
zur Installation und zum Betrieb einer Stecker-Photovoltaik-Anlage durch den/die 
oben genannte/n Antragsteller/in 
 

 Name         Unterschrift 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 

____________________________________________ _________________________ 
 
Sämtliche Kommunikation läuft über die Antragstellerin/ den Antragsteller. Die (weiteren) 
Eigentümer/innen erklären sich durch Ihre obige Unterschrift damit einverstanden.  

Eingangsvermerk (auszufüllen von der Stadtverwaltung Lüdenscheid) 

Datum: ______________   Antragsnummer: ______________________ 



 
 

Adressdaten (Installationsort der Stecker-Photovoltaik-Anlage) 

 
Straße, Hausnr. ___________________________________________________ 

PLZ, Ort  ___________________________________________________ 

 

Aufstellort: ☐ Balkonbrüstung ☐ Dach (Haus) ☐ Dach (Garage/Carport) 

  ☐ Sonstiges: ____________________________________________ 

Baudenkmal:  ☐ ja    ☐ nein 

 
Maßnahme 

Anzahl der Module: ____________Stück (max. 2 Stück) 

Leistung der gesamten Anlage (max. Wechselrichtleistung 600 W): __________________W 

Anschaffungskosten: ___________________€ 

Rechnungsdatum: _________________ 

Anmerkungen: _____________________________________________________________ 

 
Kontoangaben für Zuwendung 

Kontoinhaber: _____________________________________________________________ 

Geldinstitut: _____________________________________________________________ 

IBAN:  _____________________________________________________________ 

 
Zwingend erforderliche Dokumente 

 ☐ Kopie Personalausweis Antragsteller/in sowie aller Eigentümer/innen 

 ☐ Nachweis über Eigentum   ☐ Erlaubnis Eigentümer 
       Grundbuchauszug oder aktuellen      inkl. Kopie Personalausweis (nur bei 

     Grundbesitzabgabenbescheid       Miete) 

 ☐ wenn erforderlich: baurechtliche Genehmigung 

 ☐ wenn erforderlich: denkmalrechtliche Erlaubnis 

☐ Rechnung(en) 

☐ Zahlungsbeleg(e) 

☐ Anmeldung im Marktstammregister der Bundesnetzagentur 

☐ Anmeldebestätigung aus dem Hausportal von ENERVIE Vernetzt GMBH  
    (https://hav.enervie-vernetzt.de) 

☐ aussagekräftiges Foto der fertig montierten Anlage 

 



 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige dies 
durch Ankreuzen (Pflichtfelder): 

☐ Die Richtlinie der Stadt Lüdenscheid zur finanziellen Förderung für Privatpersonen 
zur Anschaffung von Stecker-Photovoltaik-Anlagen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
☐ Die Errichtung der Anlage erfolgt in Eigenverantwortung, baurechtliche Belange 
sind zu beachten. Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt auf der Homepage 
unter https://www.luedenscheid.de/buerger/umwelt-
natur/klimaschutz/2022_07_25_Merkblatt_Solaranlagen.pdf  
sowie in geltenden Bebauungsplänen und Gestaltungssatzungen. 
 
☐ Mir ist bekannt, dass die Stadt Lüdenscheid berechtigt ist, die Bewilligung 
zurückzunehmen, wenn die Bewilligung aufgrund falscher oder unvollständiger 
Angaben meinerseits erfolgte.  
 
☐ Mir ist bewusst, dass die Stadt Lüdenscheid mit der Förderung keine 
Verantwortung für die technische Richtigkeit der Planung und Ausführung übernimmt 
(DIN VDE V01000-551-1 und VDE-AR-N-4105-2018-11). 
 
☐ Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung, insbesondere der statischen 
Belastbarkeit des Aufstellortes, liegt bei mir als Antragsteller/in. 
 
☐ Darüber hinaus ist mir bekannt, dass die Stadt Lüdenscheid berechtigt ist, die 
gewährten Zuwendung verzinst zurückzufordern, wenn die 2-jährige 
Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.  
 
☐ Die sich aus der Zweckbindungsfrist ergebenden Pflichten werden von mir im Falle 
einer Veräußerung auf den jeweiligen Rechtsnachfolger übertragen. 
 
☐ Die Aufwertungsmaßnahme ist unrentierlich, sie wird nicht auf die Miete umgelegt. 
Fördermittel sind, bei den gesetzlich durch diese Maßnahme möglichen 
Mieterhöhungen grundsätzlich in Abzug zu bringen und mindern die Zuwendung.  
 
☐ Das Einverständnis für die Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
angegebenen personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des 
Förderverfahrens für die Antragsbearbeitung wird erteilt. 
 
☐ Für die geplante Maßnahme nehme ich keine anderen Fördermittel in Anspruch. 
 
☐ Alle Angaben in diesem Antrag sowie den dazugehörigen Anlagen sind vollständig 
und richtig. 

 
 
 
 
 
 

https://www.luedenscheid.de/buerger/umwelt-natur/klimaschutz/2022_07_25_Merkblatt_Solaranlagen.pdf
https://www.luedenscheid.de/buerger/umwelt-natur/klimaschutz/2022_07_25_Merkblatt_Solaranlagen.pdf


 
 

Freiwillige Angabe: 

☐ Ich möchte den Solarenergie-Ausbau in Lüdenscheid unterstützen und bin daher 
damit einverstanden, dass das Foto meiner Anlage öffentlichkeitswirksam genutzt 
wird, z.B. im Rahmen von Pressefotos und Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort: _________________________   Datum: __________________ 

 

Unterschrift: __________________________________ 
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