
Baujahr (z. B. aus Einheitswertbescheid des Finanzamtes)  

oder Datum des Bauantrags / der Bauanzeige zum Gebäude: * 

Angaben zur antragstellenden Person (Hauseigentümer)
Beim Antragsteller handelt es sich um: * 

Angaben zum betroffenen Objekt

Investitionsstandort 

Befinden sich an dem angegebenen Standort mehrere Gebäude? * 

 Ja  Nein 

 Privatperson

Unternehmen

Freiberuflich tätige Person

Wohnungseigentümergemeinschaft

Einzelunternehmen

Sonstige juristische Person des Privatrechts

 Nichtwohngebäude 

Art des Gebäudes: * 

 Wohngebäude 

Anzahl Wohneinheiten: 

* 

Handelt es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal oder um sonstige besonders 

erhaltenswerte Bausubstanz? * 

 Ja  Nein 

Checkliste Datenerfassung

bernd
Unterstreichen



Anlagen zur Wärmeerzeugung 

Ich beantrage Förderung für folgende Anlagen: * 

 Gas-Hybridheizung (Wärmepumpe durch Gastherme unterstützt)
 Wärmepumpe 

Bestandsheizung:

Öl Gas Sonstiges

Ausgaben  
Liegt für die beantragte Investition eine Vorsteuerabzugsberechtigung vor? * 

Ja Nein

Kumulierung 
* Ich verstehe, dass zwar grundsätzlich Förderung für die gleichen Maßnahmen auch an

anderer Stelle beantragt werden kann, die nach dieser Richtlinie gewährte Förderung jedoch so 
gekürzt wird, dass eine Förderquote von maximal 60% erreicht wird. 

* Ich erkläre, dass kein Antrag bei der KfW auf Förderung derselben Kosten gestellt wurde 
oder gestellt wird. Ich verstehe, dass eine doppelte Antragstellung ausgeschlossen ist. Mir ist 
bewusst, dass meine Angaben überprüft werden können. 

       * Ich bestätige, dass ich erst nach Fertigstellung der Arbeiten mit Bestätigung der Bafa, sicher 
weiß ob und inwiefern die PV Anlage bezuschusst wird oder ob sich der Zuschuss nur auf die 
Wärmepumpe beschränkt.

* Ich bestätige, für diesen Antrag der als Zusatzdienstleistung bei der Bafa gestellt wird 1250 € 
zu investieren, von denen ich später 50% von der Bafa erstattet bekommen kann. 

* Ich bestätige, das meine Angaben wahrheitsgemäß sind und übernehme die volle 
Verantwortung über meine Angaben. 

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber 

Verbrauch in kWh:

Liter Öl= 10 kWh  1m³ Gas = 10 kWh
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