
BÜRGER-FÜR-BÜRGER-FÖRDERANTRAG

STECKER-PV-ANLAGE

BÜRGER-ENERGIE LÜDENSCHEID EG 

Vorbemerkung 
Die „Bürger-Energie Lüdenscheid eG.“ (im Folgenden BELeG genannt) ist sehr erfreut und dankbar über eine private Zuwendung 
von 10.000 Euro und wird diese ausschließlich nutzen, um Stecker-PV-Anlagen zu fördern. Dadurch sind mehr Bürgerinnen und 
Bürger in der Lage eine Stecker-PV-Anlage zu errichten und dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Antragstellung 
Dieser Förderantrag wird vor dem Kauf der Stecker-PV-Anlage (maximale Wechselrichterleistung: 600VA) ausgefüllt und durch 
die BELeG geprüft. Wenn die unten genannten Bedingungen bestätigt wurden und der Fördertopf noch nicht erschöpft ist, 
erfolgt eine zeitnahe, schriftliche Förderzusage durch die BELeG. Damit ist die Förderung bereits vor dem Kauf zugesagt, ohne 
Bestätigung besteht kein Anspruch auf die Förderung. 

Telefon (tagsüber): 

E-Mail:

Geldinstitut:

Antragsteller/in (= Eigentümer/in) 

Name, Vorname:  

Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort): 

Kontoinhaber:

IBAN: 

Hiermit beantrage ich, 

a) einen Zuschuss in Höhe von 100€ für eine Stecker-PV-Anlage mit 1 Modul.

b) einen Zuschuss in Höhe von 200€ für eine Stecker-PV-Anlage mit 2 Modulen.

Ich bestätige durch Ankreuzen: 
☐Die Stecker-PV-Anlage wird innerhalb der nächsten 6 Monate von mir gekauft und mindestens 3 Jahre von mir betrieben.

☐Aus der Förderung entstehen keine weiteren Verpflichtungen für die BELeG. Die BELeG übernimmt insbesondere auch keine 
technische Prüfung der Anlage und haftet nicht für Schäden, die durch die geförderte Stecker-PV-Anlage eventuell entstehen.

☐Das Einverständnis für die Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag angegebenen personen- und 
projektbezogenen Daten im Rahmen des Förderverfahrens wird für die Antragsbearbeitung erteilt.

☐Für die Stecker-PV-Anlage nehme ich keine anderen Fördermittel in Anspruch.

☐Die Förderung kann nur einmalig je Haushalt in Lüdenscheid in Anspruch genommen werden.

☐Alle Angaben in diesem Antrag sowie dazugehörigen Anlagen sind vollständig und richtig.

☐Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Realisierung der Stecker-PV-Anlage. Dies ist durch eine formlose E-Mail an 
Stecker-PV@bel-eg.de nachzuweisen, an die eine Kopie der Anmeldung im Marktstammdatenregister
(www.marktstammdatenregister.de) angefügt ist, sowie ein Foto der Anlage. Sollte innerhalb von 6 Monaten ab Förderzusage 
keine entsprechende E-Mail vorliegen, gilt die Förderzusage automatisch als widerrufen (siehe auch Punkt 1).

Die nachfolgende Bestätigung ist keine Voraussetzung für eine Förderung, würde der BELeG aber sehr helfen: 

☐Ich bin einverstanden, dass das Foto der Anlage öffentlichkeitswirksam genutzt wird, z.B. für Pressefotos oder im Internet

____________________ ____________________ ____________________________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift Antragsteller ______________________________________________________________________________________________________
Wird durch BELeG ausgefüllt: 

Förderantrag-Nummer:  Förderung genehmigt: ☐ Ja ☐ Nein ________________________ 
Unterschrift 

Ich möchte den Förderbetrag
a) auf das oben genannte Konto ausbezahlt bekommen.

b) nutzen um entsprechende Genossenschaftsanteile der BELeG zu erhalten, einen Mitgliedsantrag habe ich beigefügt.
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