
 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus der Richtlinie zur Förderung von 

Solarstrom-Anlagen im Stadtgebiet Bochum 

 

Den Antrag können Sie hier einreichen: 

 

Stadt Bochum 

Stabsstelle Klimaschutz VI/KS 

44777 Bochum 

 

I. Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller 

Familienname:  ____________________________ 
Vorname:   ____________________________ 
Straße und Hausnummer: ____________________________ 
Postleitzahl und Ort:  ____________________________ 
Telefon:   ____________________________ 
Email:    ____________________________ 

 

II. Bankverbindung 

Kontoinhaberin/Kontoinhaber:  __________________________________ 
Kreditinstitut (vollständige Bezeichnung): __________________________________ 
BIC:       __________________________________ 
IBAN:      __________________________________ 

 

III. Angaben zur Solarstromanlage: 

Installationsort der Solarstromanlage: __________________________________ 
- Anschrift wie oben – oder: 
Straße und Hausnummer:   __________________________________ 
Postleitzahl und Ort:    __________________________________ 

- Es handelt sich um eine Neuinstallation der Solarstromanlage mit einer installierten 
Leistung von ______________Kilowattpeak (kWpeak)* 

*) Hinweis: Die Daten müssen dem verbindlichen Kostenvoranschlag bzw. Pachtvertrag entnommen 

werden. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Handwerksbetrieb, der Ihren Kostenvoranschlag 
erstellt hat bzw. den Pachtvertragspartner. 
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IV. Folgende Unterlagen sind dem Antrag unbedingt beizufügen: 

- Bestätigung der Verbraucherzentrale NRW e. V. Energieberatungsstelle Bochum zur 
durchgeführten Beratung zur Solarstrom-Anlage. 

- Verbindlicher Kostenvoranschlag, aus dem die Leistung der Anlage (siehe auch Punkt III) 
in kWp entnommen werden kann. 

 

V. Unterschrift / Einverständniserklärung 

Ich versichere / wir versichern, dass: 

- mir/uns die Förderrichtlinie bekannt ist. 
- ich/wir alle Angaben wahrheitsgemäß angegeben habe/n. Bei etwaigen Änderungen 
werde/n ich/wir die Stabsstelle Klimaschutz unverzüglich informieren. 
- ich/wir versichern mit den o.a. Maßnahmen, für die ich/wir einen Zuschuss beantrage/n, 
noch nicht begonnen habe/n und erst mit Erteilung des Bewilligungsbescheides die 
Maßnahmen beginnen werde/n. 
- die Summe der Förderungen max. 50 Prozent der Gesamtkosten betragen. 
- Änderungen unaufgefordert und unverzüglich angeben werden. 

Mir/uns ist bekannt, dass: 

- eine Überprüfung der Maßnahmen vor Ort erfolgen kann. 
- der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die Antragsunterlagen vollständig sind. 
- ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung nicht besteht. 
- die Zuschüsse nebst Zinsen zurückgefordert werden können, falls Gründe dafür gegeben 
sind. 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die mit dem Antrag erhobenen Daten werden nur im Rahmen der Gewährung eines 
Zuschusses entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Solarstrom-Anlagen im 
Stadtgebiet von Bochum erhoben und verarbeitet. 

Ich bin/wir sind einverstanden, dass ein Foto der fertig gestellten Anlage sowie ein 
anonymisiertes Kurzinterview im Rahmen der Klimaschutz-Aktivitäten der Stadt Bochum auf 
der Internetseite der Stadt Bochum als umgesetzte Beispiel-Anlage veröffentlicht wird. 

 

Datum und Unterschrift Antragsteller/in: 

 

 

__________________________________ 
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