
 
Antrag Nr. /2023 

 Eingang Stadt:  
 
 
Stadt Puchheim - Umweltamt 
Poststraße 2 
 
82178 Puchheim 

A N T R A G  
_____  auf Gewährung von Fördermitteln nach dem Förderprogramm 

Energiesparmaßnahmen 

1. Antragsteller/in: 
(Name, Vorname) 
 

 (tagsüber) 

 
(Anschrift) 
 

(E-Mail-Adresse) 
 

(IBAN) 
 

(BIC) (Geldinstitut) 

2. Objekt: 
(Anschrift, Straße, Hausnummer, ggf. Stockwerk, Wohnungsnummer) 
 

Art des Objektes:     EFH        DHH / REH        RMH  
                                MFH, Anzahl der Wohneinheiten: 

Baujahr:                             

 Ich bin Eigentümer/in des Objektes. 

 Das Objekt ist vermietet. 

 Ich bin Mieter/in des Objektes; Eigentümer/in ist: 
 
 
Die Einverständniserklärung des Eigentümers / der Eigentümerin liegt bei. 
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3. Geplante Maßnahme/n: 

 Wärmedämmung mit umweltfreundlichen Materialien: 

 Steildach      U-Wert = .................. 

 Flachdach      U-Wert = .................. 

 Decke unter nicht ausgebauten Dachräumen U-Wert = .................. 

 Kellerdecke      U-Wert = .................. 

 Außenwanddämmung mit Fensteraustausch U-Wert = .................. und 
UW -Wert = ............... 

 Außenwanddämmung    U-Wert = .................. 
Die vorhandenen Fenster haben einen max. UW -Wert von: .................... 

 Einbau von Wärmeschutzfenstern   UW -Wert = ............... 

Die erreichten U- bzw. UW-Werte müssen auch aus dem Angebot hervorgehen! 
 

 Thermographie der Gebäudehülle 

 Anschluss an ein Nah- / Fernwärmenetz 

 Einbau voreinstellbarer Thermostatventile   Anzahl = .................. Stück 

 Einbau einer Photovoltaik-Anlage 

 Dachanlage (bitte Dachbelegungsplan beilegen!) Leistung = ………………kWp 

 Balkonanlage 

 Fassadenanlage      Leistung = ………………kWp 

 PVT-Anlage       Leistung = ………………kWp 

 Batteriespeicher      Nutzkapazität = …..….…kWh 

 Einbau einer Regenwassernutzungsanlage (nur unter fachlicher Anleitung) 

 Sondermaßnahme: 
........................................................................................................................................... 

4. Durchführung der Maßnahme/n: 

voraussichtlicher Beginn: ............................................. 
voraussichtliche Fertigstellung: .................................... 

beteiligte Firmen / fachliche Leitung: 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
 



- 3 - 

5. Kosten (laut beiliegendem Voranschlag): 

gesamt: .......................................€  

6. Genehmigungen / andere Zuschüsse: 

Die beantragte Maßnahme ist   nicht genehmigungspflichtig. 
  genehmigungspflichtig. 

Zuschüsse aus anderen Programmen 

  stehen nicht zur Verfügung 

  wurden beantragt (Belege liegen bei) und  abgelehnt, 
      in Höhe von ...................€ bewilligt. 
 
 
Erläuterung: ……………………………………………………………………………………………. 
 

7. Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers: 
Ich versichere hiermit, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben und die vorgelegten 
Unterlagen richtig und vollständig sind und dass die beantragte Maßnahme alle in den Richt-
linien genannten Voraussetzungen erfüllt; insbesondere, dass bis jetzt keine der Maßnahmen, 
für die ein Zuschuss beantragt wird, in Auftrag gegeben oder begonnen wurde. 

Falls die geplante Maßnahme genehmigungsbedürftig ist, versichere ich außerdem, dass die 
nötigen Genehmigungen und Erlaubnisse vorliegen und auf Wunsch von Beauftragten der Stadt 
Puchheim eingesehen werden können. 

Eventuelle Mieter / Eigentümer des betroffenen Gebäudes wurden über die Maßnahme infor-
miert / haben sich mit der Maßnahme einverstanden erklärt. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Maßnahme öffentlich bekannt gegeben wird und auf An-
meldung auch durch eine organisierte Besuchergruppe besichtigt werden kann. 

8. Hinweise zum Datenschutz:  
Ich habe folgende Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen: 

Ihre Angaben sind freiwillig. Die Daten werden benötigt, um das Vorliegen der Fördervorausset-
zungen prüfen, über Ihren Antrag entscheiden, mit Ihnen in Kontakt treten und eine Förderung 
auszahlen zu können. Ihre Bankverbindung geben wir im Falle einer Auszahlung an unsere 
Hausbank zur Abwicklung des Zahlungsvorganges weiter. Ihre Daten werden spätestens nach 
Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gelöscht. Nähere Informationen zum Daten-
schutz und zu den Kontaktdaten der datenschutzverantwortlichen Person sowie des Daten-
schutzbeauftragten finden Sie unter 
https://www.puchheim.de/puchheim/web.nsf/id/pa_de_datenschutz.html. 

 
 
 
_________________, den ___________ _________________________ 
 (Unterschrift) 

https://www.puchheim.de/puchheim/web.nsf/id/pa_de_datenschutz.html

