
Ergänzende Unterlagen & Hinweise
zur Vollmacht zur Antragstellung bei Zuschussgebern (KfW, BAFA u.a.)

Stand: 10.02.2022

Vollmachtnehmer (Bevollmächtigter):
Anja Habeck,
FörderProfi GmbH, Zionskirchstraße 73 a, 10119 Berlin

Die folgenden Inhalte werden ausdrücklich als Bestandteil der Vollmacht erklärt:

Erklärungen zur geplanten Maßnahme

Ich erkläre dass

● ich zum Zeitpunkt der Antragstellung für die beantragte Maßnahme noch keinen der Ausführung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrag (insbesondere Kaufvertrag, Werkvertrag) abgeschlossen habe,

● keine behördliche Genehmigung für die beantragte Maßnahme erforderlich ist, bzw. sofern eine behördliche
Genehmigung erforderlich ist, sie auf Verlangen vorgelegt werden kann.

● der Wärmeerzeuger aus marktgängigen Komponenten bzw. Bauteilen besteht und kein Prototyp ist,

● der Wärmeerzeuger nicht gebraucht ist oder wesentliche Anlagenteile nicht gebraucht erworben werden,

● ich Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstücks, Grundstücksteils, Gebäudes oder Gebäudeteils bin auf oder in dem
der Wärmeerzeuger errichtet wird oder Contractor der geplanten Heizungsanlage, und als Mieter / Pächter / Contractor eine
schriftliche Erlaubnis des Eigentümers für die Errichtung und den Betrieb der Anlage besitze.

Persönliche Erklärungen

Ich erkläre dass

● ich die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zur Kenntnis
genommen habe,

● der beantragte Zuschuss nicht abgetreten wurde und nicht abgetreten wird,

● ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und sie durch geeignete Unterlagen belegen kann,

● ich die Zahlung nicht eingestellt habe und über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren unmittelbar bevorsteht, beantragt
oder eröffnet worden ist bzw. ich keine Vermögensauskunft nach § 802c ZPO oder § 284 Abgabenordnung abgegeben habe
oder zu deren Abgabe verpflichtet bin,

● ich bzw. mein Unternehmen nicht nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen bzw. nach
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung von der Gewährung von Beihilfen ausgeschlossen bin,

● ich damit einverstanden bin, dass sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen der KfW,
dem BAFA und dem BMWi insbesondere auch zur Weitergabe an den Bundestag und zu Veröffentlichungszwecken zur
Verfügung stehen,

● ich damit einverstanden bin, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise
vom BAFA, dem BMWi, der KfW oder einer von den vorgenannten beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert werden
können; darüber hinaus dürfen sie von ihnen oder in ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik, der Evaluierung und der
Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des Förderprogramms verwendet und ausgewertet werden,

● ich damit einverstanden bin, dass die Auswertungsergebnisse veröffentlicht und an den Bundestag, an Einrichtungen des
Bundes und der europäischen Union weitergeleitet werden,

● ich damit einverstanden bin, dass ich auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluierung, weitergehende
Auskünfte erteile.

● ich damit einverstanden bin, dass meine Adresse und Antragsdaten zum Zweck der Überprüfung der
Kumulierungsbegrenzung an sonstige öffentliche Stellen weitergegeben werden, die vergleichbare Förderprogramme



durchführen.

Mir ist bekannt, dass

● die Förderung nach diesen Richtlinien nicht mit einer Förderung für dieselbe Maßnahme aus den im Rahmen des
CO2-Gebäudesanierungsprogramms aufgelegten KfW-Programmen mit Ausnahme der Programme "Energieeffizient Bauen"
(Programmnummer 153) und "Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit" (Programmnummer 167) kumulierbar ist.

● zu Unrecht – insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien und
Bestimmungen des Zuwendungsbescheides – erhaltene Bundeszuschüsse nach den für Zuwendungen des Bundes
geltenden Bestimmungen zurückzuzahlen sind.

Zur Beachtung

Das BAFA, die KfW u.a. verarbeiten und nutzen die aus den Antragsunterlagen ersichtlichen personenbezogenen Daten zur
Bearbeitung des Antrags, soweit dies zur Überprüfung der Bewilligungsvoraussetzungen erforderlich ist oder statistischen
Zwecken dient. Die Nettoinvestitionskosten müssen durch die vorgelegte(n) Rechnung(en) nachgewiesen sein.

Erläuterung zur Strafbarkeit des Subventionsbetruges (Subventionsbetrug)

Die beantragte Förderung ist eine Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB). Subventionsbetrug ist strafbar. Nach § 3
Subventionsgesetz (SubvG) trifft den Subventionsnehmer eine sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstreckende
Offenbarungspflicht. Nach § 4 Absatz 1 SubvG ist im Falle von Scheingeschäften oder Scheinhandlungen der versteckte
Sachverhalt maßgeblich. Die einzelnen Regelungen des § 264 StGB sowie der § 3 und 4 SubvG sind nachfolgend abgedruckt. Die
subventionserheblichen Tatsachen, hinsichtlich derer unrichtige oder unvollständige Angaben oder ein Verschweigen von
Änderungen nach Antragstellung eine Strafbarkeit wegen Subventionsbetrug nach sich ziehen können, sind alle Tatsachen, die für
die Bewilligung und Gewährung einer Zuwendung erheblich sind. Vorliegend sind das im Einzelnen:

Angaben im Antrag

● Angaben zum Vorhabensbeginn

● Angaben zur antragstellenden Person: Antragsberechtigung, gesetzliche Vertretung/Ansprechpartner,
Firmenname/Institutionsname, Anschrift

● Angaben zum Standort, falls abweichend zur Anschrift unter Angaben zur antragstellenden Person

● Angaben zum Gebäude: Baujahr, Art/Baujahr der alten Heizung; Art des Gebäudes, Anteil Wohn-/Nutzfläche (nur bei
Mischgebäude), Heizlast des Gebäudes

● Angaben zur geplanten Wärmeerzeugert, Hersteller, Typbezeichnung, Nennwärmeleistung, voraussichtliche
Nettoinvestitionssumme; Betriebsweise

● Angaben zum Verwendungszweck

● Angaben zur Basisförderung: Jahresarbeits-/heizzahl

● Angaben zu den Details der Innovationsförderung: Jahresarbeits-/heizzahl, Systemjahresarbeitszahl, Art des
Anlagenkonzepts, Art der Wärmeverteilung im Gebäude

● Persönliche Erklärungen

Angaben in der nachzureichenden Verwendungsnachweiserklärung

● Angaben zum Vorhabensbeginn

● Daten zu Ihrem Antrag: Ihre aktuell gespeicherten Daten (Vor-, Nachname, Anschrift), Antragsangaben zum
Wärmeerzeuger (Standort), Zusatzförderung

● Angaben zum Verwendungsnachweis: Tatsächliche Kosten, Angaben zur Bankverbindung

● Angaben zu sonstigen öffentlichen Förderungen: Angaben zur Stellung oder beabsichtigten Stellung weiterer
Förderanträge, Angaben zu erhaltenen weiteren Förderungen

Angaben in der Fachunternehmererklärung

● Angaben zum Installationsunternehmen: Ansprechpartner, Anschrift, Firmenname, gegebenenfalls Eigenmontage

● Angaben zum Standort der Anlage: Name des Kunden/der Kundin, Adresse

● Angaben zur Wärmepumpe: Datum der Inbetriebnahme, Hersteller, Typbezeichnung, Einbau Gas-/Stromzähler, Einbau



Wärmemengenzähler

● Verwendungszweck : Angaben zur Nutzung der Wärmepumpe

● Angaben zum alten Heizungssystem: Art der Heizungsanlage/des verfeuerten Brennstoffs, Datum der Installation,
Hersteller, Typbezeichnung

● Angaben zum hydraulischen Abgleich: Erklärung über die Durchführung des hydraulischen Abgleichs

● Angaben zum Heizungspaketbonus – APEE

● Angaben zum Anschluss der Wärmepumpe an ein Wärmenetz: Erklärung über den Anschluss

● Angaben zum Lastmanagementbonus: Speichervolumen, Datum der Errichtung

● Angaben zum Kombinationsbonus für eine nicht förderfähige Solarkollektoranlage: Inbetriebnahmedatum, Hersteller der
Anlage, Typbezeichnung, Anzahl der Kollektoren, Gesamtbruttokollektorfläche

● Angaben zur Berechnung der Jahresarbeitszahl: Vorlauftemperatur mit Begründung, Temperaturdifferenzen; 11.1 Bei
Luft/Wasser-Wärmepumpen, 11.2 bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen, 11.3 bei Sole/Wasser- Wärmepumpe/
Direktverdampfungswärmepumpe

● Angaben zur Gesamt-Jahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage: Jahresarbeitszahl Raumheizung,
Jahresarbeitszahl Warmwasserbereitung, Anteil Warmwasserbereitung, Betriebsweise der Wärmepumpe,
Deckungsanteil, Bivalenzpunkt, Gesamt-Jahresarbeitszahl

● Wärmepumpencheck

● Persönliche Erklärungen und Unterschrift der ausführenden Person

● Unterschrift der antragstellenden Person

Angaben in der Erklärung für Optimierungsmaßnahmen bei Errichtung einer effizienten Wärmepumpe (nur bei
Inanspruchnahme der Zusatzförderung "Optimierungsbonus")

● Angaben zur Maßnahme (Ziffer 1): Nettobetrag, Rechnungsposition, Nummer des Belegs

● Persönliche Erklärungen und Unterschrift der ausführenden Person (Ziffer 2)

● Unterschrift der antragstellenden Person (Ziffer 3)

Tatsachen, die für die Weitergewährung, das Belassen oder die Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung sind

Das sind im Einzelnen Tatsachen dazu, dass:

● die geförderte Anlage nicht mindestens zehn Jahre zweckentsprechend betrieben wird,

● sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder nicht mit der bewilligten Zuwendung zu erreichen ist,

● ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Zuwendungsempfängers beantragt oder eröffnet wird.

Subventionserheblich sind auch die anzugebenden Tatsachen im Verwendungsnachweis, die die zweckentsprechende
Verwendung der Zuwendung betreffen.

Zur Vereinfachung des Verfahrens bin ich/sind wir auch mit der elektronischen Kommunikation einverstanden.

Datenschutzerklärung

Ich bin als vollmachtgebende (antragstellende) Person damit einverstanden, dass die bevollmächtigte Person verfahrensrelevante
Daten (z. B. detaillierte Informationen zur antragstellenden Person und Angaben zu den beantragten Maßnahmen) an das BAFA
bzw. KfW weitergibt, welche das BAFA bzw. die KfW im Rahmen des Antragsverfahrens speichert, nutzt und weiterverarbeitet,
soweit dies zur .berprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist oder statistischen Zwecken dient.

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass das BAFA bzw. die KfW im Rahmen der Antragsprüfung
verfahrensrelevante Daten aus dem laufenden Verfahren der bevollmächtigten Person vorlegt und hierzu dessen Stellungnahme
einholt oder im Rahmen des Verfahrens Auskünfte von ihm einholt oder ihm gegenüber erteilt.

Diese Vollmacht gilt mit dem Datum der Erteilung für die Dauer des Verfahrens oder erlischt mit der Bevollmächtigung einer anderen
Person.


