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Benötigte Daten für die Antragsstellung zur Heizungsförderung (angegebene Daten bitte 
überprüfen): 
 
Antragssteller: 

Herr / Frau ____________________________________________________________ 
Str. / Nr. ____________________________________________________________ 
Ort  ____________________________________________________________ 
Tel.  ____________________________________________________________ 
E-Mail  ____________________________________________________________  

 
Eigentümer am Gebäude (alle): 
  Antragssteller und ggf: ______________________________________________ 
 
 
Beizubringende Unterlagen: 

• ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht  
• diesen ausgefüllten Fragebogen und Erklärungen (unterschrieben) 
• beidseitige Kopie des Personalausweises der Eigentümer 
• Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Jahre)  
• unterschriebenes Angebot (nicht von Ihnen unterschrieben! – keine 

Auftragserteilung!); ggf. weitere Angebote zu Beiputzarbeiten, Streichen, etc. 
• Grundrisse und einen Schnitt des Gebäudes – bitte mit leserlicher Bemaßung. 
 

Bei dem Antrag stellenden Eigentümer handelt es sich um eine (bitte ankreuzen): 
o Privatperson 
o Unternehmen – nachstehende Angaben bitte ausfüllen 

Rechtsform des Unternehmens: _____________________________________ 
Name: _________________________________________________________ 
Organisationsform:  O öffentlich-rechtlich  O privatrechtlich 
Website 
Registriernummer (z.B. Handelsregister): ______________________________ 
Anzahl Vertretungsberichtigter: ______________________________________ 
Vorsteuerabzugsberechtigt:  O ja   O nein 
Unternehmen als KMU:   O ja   O nein 
 

 
Angaben zur Immobilie: 
Investitionsobjekt (Str., Nr., Plz., Ort; falls abweichend): 

____________________________________________________________ 
 
Art der Immobilie (bitte ankreuzen): 

o Ein- oder Zweifamilienhaus 
o Mehrfamilienhaus 
o Eigentumswohnung 
o Nicht-Wohngebäude 

 
Nutzung der Immobilie (bitte ankreuzen): 

o Selbstgenutzt 
o Teilweise oder gesamt vermietet 
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Handelt es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal oder um sonstige besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz? 

o Ja 
o Nein 

 
Baujahr der Immobilie:   ______________________________ 
Anzahl der Wohneinheiten:   ______________________________ 
Wohnfläche:     ______________________________ 
Anzahl der Gewerbeeinheiten:  ______________________________ 
Gewerbefläche:     ______________________________ 
  
Für die spätere Auszahlung der Zuwendung merken Sie bitte folgendes Konto vor: 
Kontoinhaber/in:  _________________________________________ 
IBAN:    _________________________________________ 
 
 
Liegt den beantragten Maßnahmen ein individueller Sanierungsfahrplan (gefördert durch das 
Bafa; von einem Energieberater erstellt, ca. 50 – 60 Seiten) zu Grunde? 

o Ja 
o Nein 

 
 

Liegt für die beantragte Investition eine Vorsteuerabzugsberechtigung vor? 
o Ja 
o Nein 

 
 
Aufbau der flankierenden (angrenzenden) Bauteile: 
z.B. Außenwand: 36,5 cm Poroton mit 8 cm Dämmung (von 1989) 
Bauteil:  _____________________________________________________________ 
Aufbau: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Haftungsausschluss: 
Die Energieberatung von Schachtmeyer führt keine Begehungen und somit auch keine 
Beratungen durch. Es werden lediglich die Förderanträge gestellt und bis zum Abschluss hin 
(Verwendungsnachweise) begleitet.  
 
Sollte die Förderung aus Gründen, die wir nicht zu verantworten haben (Nichteinhaltung der 
Förderkriterien, aufgebrauchte Haushaltsmittel, etc.), abgelehnt werden, entsteht hieraus 
keinerlei Haftungsanspruch uns gegenüber.  
 
Durchgeführte Berechnungen, die zur Einhaltung der Förderkriterien getätigt werden beruhen 
alleinig auf den Angaben des Kunden. Sollten die Angaben fehlerhaft, oder unzureichend sein, 
wird für die Berechnungen ebenfalls keine Haftung übernommen, lediglich auf die Richtigkeit 
der Durchführung. 
 
Wir sind sozusagen lediglich die, die sich mit dem Papierkram der Antragsstellung 
beschäftigen.
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Erklärungen (fett + kursivee Punkte bitte mit Kreuz bestätigen): 
 

O Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem 
Antrag und den beigefügten Anlagen.  

Mir ist bekannt, dass Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, 
Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, 
subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuchs und § 2 des 
Subventionsgesetzes in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes sind. 

Subventionserhebliche Tatsachen und deren Änderungen müssen der IBB unverzüglich 
wahrheitsgemäß und vollständig mitgeteilt werden. 

Mit Antragstellung und Annahme der Förderung ist die Einwilligung zur Veröffentlichung 
folgender Daten in der Zuwendungsdatenbank und Transparenzdatenbank des Landes Berlin 
gemäß Nr. 1.5 und 9.4 der Ausführungsvorschriften zu § 44 LHO verbunden: 

• Name und Postanschrift des Zuwendungsempfängers/ der Zuwendungsempfängerin 
• Art, Höhe und Zweck der Zuwendung 

O Ich habe die „Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO“ 
der IBB zur Kenntnis genommen.  

 
Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO  

 

Einwilligung zur Kommunikation per E-Mail 
 
Sie können mit der Investitionsbank Berlin per E-Mail kommunizieren. Da wir Datenschutz und 
Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, empfehlen wir die Nutzung eines E-Mail-
Verschlüsselungsverfahrens, weil nur dieses wirkungsvoll personenbezogene oder vertrauliche 
Informationen schützen kann. Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher anzusehen. 
 
Mit dieser Einwilligung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail kontaktieren 
dürfen. Wir werden an Sie keine unverschlüsselten E-Mails versenden, die über Ihren Namen 
und E-Mail-Adresse hinaus personenbezogene Daten enthalten. Sie können diese Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

O Mit der dargestellten Vorgehensweise bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung, 
der Rechnungshof des Landes Berlin, die Prüforgane der Europäischen Union und die 
Investitionsbank Berlin sowie von diesen beauftragte Institutionen zur Einsicht und Prüfung 
der eingereichten Unterlagen, Nachweise und Berichte sowie Originalbelege berechtigt sind. 
Auch Buchhaltungs- oder sonstige Geschäftsunterlagen, die im sachlichen Zusammenhang mit 
der Förderung stehen, dürfen von den genannten Stellen eingesehen und geprüft, örtliche 
Erhebungen durchgeführt und alle erforderlichen Auskünfte verlangt werden. Ich werde die 
im Rahmen der Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung relevanten Dokumente und 
Nachweise ab dem Zeitpunkt der Zuschussbewilligung für sieben Jahre aufbewahren und 
innerhalb dieses Zeitraums der IBB auf Verlangen vorlegen. 



Seite 4 / 4 

 

Ich bestätige, dass keine ergänzende Förderung über ein öffentliches Förderprogramm 
(hierzu zählt auch eine steuerliche Förderung der energetischen Sanierung) in Anspruch 
genommen wurde und wird, welches nicht mit der Förderung im Sinne der Förderrichtlinie der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin für das Förderprogramm 
Effiziente GebäudePLUS kumulierbar ist. 

Mein Unternehmen ist gemäß der Definition in Artikel 2 Nr. 18 der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) kein Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Mein Unternehmen hat keine Rettungsbeihilfe erhalten bzw. ist der hierfür gewährte Kredit 
bereits zurückgezahlt oder die Garantie ist bereits erloschen. Mein Unternehmen hat keine 
Umstrukturierungsbeihilfe erhalten bzw. unterliegt keinem beihilferelevantem 
Umstrukturierungsplan mehr. 

Es liegen keine Zwangsvollstreckungen und eidesstattliche Versicherungen gemäß § 807 ZPO 
vor und es ist nicht zu Scheck- und Wechselprotesten, Insolvenz- oder Vergleichsverfahren 
gekommen. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die auf eine künftige existenzgefährdende 
Situation meines Unternehmens hindeuten würden. 

Gegen mein Unternehmen liegt keine Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 
Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt vor, der nicht bereits in voller Höhe 
nachgekommen wurde. 

O Ich habe die aufgeführten Erklärungen zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Hiermit bestätige ich, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben 
und die Erklärungen zur Kenntnis genommen habe. 
 
 
 
 
 
_________________   ______________________________________ 
Datum      Unterschrift Eigentümer 
 


