Ausschreibung unw für Förderung Balkon-Photovoltaik-Anlagen
Mit Balkon-Photovoltaik-Anlagen können auch Mieter:innen oder Wohnungseigentümer:innen,
denen kein eigenes Dach zur Nutzung der Sonnenenergie zur Verfügung steht, die dezentrale,
erneuerbare Energieproduktion unterstützen. Diese Möglichkeit fördert der unw e.V. mit einem
pauschalen Zuschuss von 500 € für eine 600 Watt-Anlage aus Mitteln der Deutschen Postcode
Lotterie. Es können insgesamt 28 Anlagen in Ulm, den Landkreisen Neu-Ulm, Biberach, Heidenheim
und dem Alb-Donau-Kreis gefördert werden. Die Abwicklung von der Interessensbekundung bis zur
Rechnungsstellung erfolgt über unser Partnerunternehmen:
Manfred Lehner
Innovative Produkte
Kreuzbergstraße 6
89198 Westerstetten
Tel. 07348/6064
www.manfred-lehner.de
info@manfred-lehner.de
An ihn ist ein formloser Antrag mit den Kontaktdaten und Adresse des/der Begünstigten zu richten.
Es sind 2-3 aussagekräftige Fotos des geplanten Montageortes beizufügen.

Voraussetzungen:
Gefördert werden steckerfertige PV Anlagen (2 Balkonmodule), mit insgesamt 600 Watt Leistung.
Alle Normen, speziell die DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1), sind einzuhalten.
Die Anlagen sind beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und beim zuständigen
Netzbetreiber anzumelden.
Zuschusshöhe: Pauschaler Zuschuss zu Anschlusskosten: max. 500 €/600W-Anlage und Begünstigte/r
Folgende Förderbedingungen gelten:










Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.
Es wird eine 600 Watt-Anlage installiert.
Die Installation muss bis 28.03.2022 abgeschlossen sein.
Die weiteren Kosten werden durch den/die Begünstigte/n selbst getragen (Förderanteil liegt
bei rund 40% der Gesamtkosten).
Die Anlage befindet sich in Ulm, den Landkreisen Neu-Ulm, Biberach, Heidenheim oder dem
Alb-Donau-Kreis.
Für die ordnungsgemäße Anmeldung bei Netzbetreiber und Bundesnetzagentur ist der/die
Begünstigte verantwortlich.
Nach der Installation werden 2 Fotos in guter Qualität über die Firma Lehner dem unw e.V.
zur Verfügung gestellt. Für diese Fotos gehen sämtliche Nutzungsrechte an den unw e.V.
über und dieser darf sie verwenden im Rahmen seiner Veröffentlichungen, auf der
Homepage, etc.
Die nachfolgenden Erklärungen liegen der Förderung zu Grunde.

Erklärungen
Ich versichere, dass
• mir als Mieter:in das Einverständnis des Vermieters zur Nutzung von Balkonmodulen vorliegt,
• mir die Förderrichtlinien des unw e.V. bekannt sind,
• ich als Miteigentümer:in oder Verwalter:in eine Vertretungsbefugnis habe und ein Beschluss der
Wohnungseigentümergemeinschaft vorliegt.
Mir ist bekannt, dass
• zu Unrecht - insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen Nichtbeachtung der
geltenden Richtlinien und Bestimmungen - erhaltene Zuschüsse an den unw e.V. zurückzuzahlen
sind.
• der unw e.V. berechtigt ist, alle in diesem Verfahren personenbezogenen und sonstigen Daten zum
Zwecke der Zuschussbearbeitung zu erheben und, soweit dies zur Aufgabe des unw e.V. erforderlich
ist, elektronisch zu verarbeiten, zu speichern und auszuwerten.
• zur Bewilligung aus Vereinfachungsgründen kein gesonderter Bescheid erfolgt, vielmehr stellt der
Abzug des Betrages von der Rechnung, die die Firma Lehner ausstellt, eine stillschweigende
Bewilligung dar.

Gefördert durch

