
Antrag zur finanziellen Förderung einer Machbarkeitsstudie

Mehr Informationen zu den Förderbedingungen finden sie unter
http://taskforce.wiefm.eu/waermegutschein/

1. Antragsteller

Name, Adresse Antragsteller

Name E-Mail-Adresse

Straße, Hausnr. Webseite 

PLZ Ort IBAN 

Rechtsform 

Genaue Bezeichnung 

Unterschriftsberechtigter Vertreter 

Name Vorname 

Auskunft erteilt: 

Name Vorname 

E-Mail-Adresse Tel./mobil 

http://taskforce.wiefm.eu/waermegutschein/


2. Beschreibung des geplanten Vorhabens

 Beschreibung der Ausgangslage des geplanten Projektes (Ist-Situation: bauliche und

energetische Voraussetzungen, aktuell genutzte Technologien, beteiligte Akteure)

(max. 2.000 Zeichen)



 Beschreibung des geplanten Projektes (Konzept, Technologie, Akteure) (max. 5.000

Zeichen)

(weiter auf der nächsten Seite) 





 Beschreibung des innovativen Charakters Ihres Projektes mit Einschätzung zu:

o dem Alleinstellungsmerkmal des Vorhabens

o dem zukünftigen wirtschaftlichen Mehrwert

o der Höhe der Energieeinsparung in MWh/a

o der Bereitstellung erneuerbarer Energie in MWh/a

o der Höhe der jährlichen CO2-Reduktion in tCO2/a

(maximal 2.000 Zeichen) 

(weiter auf nächster Seite) 



Höhe der Energieeinsparung in MWh/a:  

Bereitstellung erneuerbarer Energie in MWh/a: 

Höhe der jährlichen CO2-Reduktion in tCO2/a 

 Geplanter Durchführungszeitraum der Machbarkeitsstudie (bis zu 6 Monate)

Beginn Ende 

MWh/a 

MWh/a 

tCO2/a 



 Potential für eine nachhaltige Wärmeversorgung in der betreffenden Region.

Wie können die Ergebnisse Ihres Projekts auf weitere Gebiete übertragen werden und

andere Maßnahmen und Projekte in der Region fördern? (maximal 2.000 Zeichen)



 Beschreibung der Beratungstätigkeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie

Bitte fügen sie hier die Leistungsbeschreibung für die externe Auftragsvergabe ein 



Kostenplan und Finanzierungsplan 

Kosten externe Dienstleistung ohne MwSt: 

Kosten externe Dienstleistung inkl. MwSt: 

Finanzierung 

Wir planen, den Auftrag an ein Unternehmen im Nachbarland zu vergeben 

Ja 

Nein 

Beantragte Förderung 

Eigenanteil 

1. Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu diesem Antrag.

Mir/Uns ist bekannt, dass die zur Antragsberechtigung und zum Verwendungszweck

angegebenen Tatsachen subventionserheblich sind.

2. Ich/Wir erkläre(n), dass bei der Durchführung des Projekts alle Richtlinien und die

Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen

des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland beachtet werden.

3. Ich/Wir bestätige(n), dass eine Förderung der Machbarkeitsstudie nach anderen

öffentlichen Programmen weder beantragt wird oder wurde, noch dem Antragsteller eine

solche Förderung bewilligt worden ist.

4. Ich/wir erkläre(n), dass vor Eingang des Antrages nicht mit der zu fördernden

Machbarkeitsstudie begonnen wurde.

5. Mir/Uns ist bekannt, dass der Zuschuss ganz oder teilweise mit Wirkung auch für die

Vergangenheit zurückgefordert werden kann, sofern dieser durch unrichtige oder

unvollständige Angaben erwirkt worden ist oder die durch Antrag und Zusage eines

Zuschusses zu den förderfähigen Kosten vereinbarten Bedingungen und/oder Auflagen

nicht erfüllt werden. Grundlage hierfür ist die im Antrag aufgeführte Leistungs-

beschreibung für die externe Auftragsvergabe. Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Leitzins der EZB jährlich zu verzinsen.

6. Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Name der am Projekt beteiligten

Unternehmen bzw. der am Projekt beteiligten Institutionen als Zuwendungsempfänger,

die Bezeichnung des Projekts sowie der Betrag der für das Projekt bereitgestellten

öffentlichen Mittel veröffentlicht werden.



7. Mir/Uns ist bekannt, dass im Rahmen des Gesamtprojektes die grenzübergreifende

Zusammenarbeit gefördert werden soll. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns bereit, bei dieser

Fördermaßnahme grenzübergreifend zu kooperieren.

8. Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei dem beauftragten Fremddienstleister nicht um

ein Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen gemäß der EU-Definition

handelt. Auch steht der Antragsteller nicht in gesellschaftsrechtlicher oder dienstrecht-

licher Verbindung zu dem Fremddienstleister.

9. Ich/Wir erkläre/n, dass der Antragsteller zum Vorsteuerabzug

berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat. 

nicht berechtigt ist. 

______________________ 

(Ort, Datum) 

______________________ 

(gegebenenfalls 

Firmenstempel) 

_______________________________ 

(Geschäftsführer/in, Inhaber/in, 

unterschriftsberechtige(r) Vertreter/in 

Unterschrift und Name in Druckschrift) 
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