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Antrag auf Auszahlung der Förderung von 
Aufdach-Solarstrom-Anlagen in West-Ost-
Richtung und Fassaden-Solarstrom-Anlagen 

Vorname 

Nachname 

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Telefonnummer 

E-Mail-Adresse

Kontoinhaber 

IBAN 

BIC 

 kWp 

 ° West 

° Ost 

Die Förderung wird 
Ihnen auf das 
angegebene Konto 
überwiesen. Eine 
Barauszahlung ist nicht 
möglich. 

Antragsnummer:  

Datum der Bewilligung: 

Die Antragsnummer 
und das Datum 
entnehmen Sie bitte 
dem Bewilligungs-
schreiben. 

 Bitte Ihre
Wohnadresse
eintragen.

Rot markierte Felder 
sind Pflichtangaben! 

 

 Ausrichtung der Modulflächen bei Aufdach-Anlage

(Nachweis erforderlich)

(Nachweis erforderlich)

Kreditinstitut

Installierte Leistung

Angaben zur installierten Solarstrom-Anlage
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 Einzureichende Unterlagen:

 Kopie der Rechnung, aus der die installierte Leistung sowie die Einhaltung der
Förderbedingungen (Ausrichtungswinkel bei West-Ost-Anlagen) hervorgeht

Ich versichere, dass ich geltendes Recht, insbesondere Auflagen des 
Denkmalschutzes und die Gestaltungssatzungen, eingehalten habe. 

Unterschrift 

Datenschutz 

Die Gemeinde Isenbüttel ist berechtigt, alle angegebenen personenbezogenen und 
sonstigen Daten zum Zwecke der Zuschussbearbeitung zu erheben und, soweit dies 
zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde Isenbüttel erforderlich ist, elektronisch zu 
verarbeiten, zu speichern sowie auszuwerten.  

Über diesen im vorangehenden Absatz beschriebenen Rahmen hinaus werden die mit 
den genannten Formularen erhobenen Daten in anonymisierter Form durch die 
Gemeinde Isenbüttel für statistische und wissenschaftliche Analysen verwendet und 
ausgewertet. Ich bin darüber informiert, dass ich dieser gesonderten Verwendung 
gegenüber der Gemeinde Isenbüttel jederzeit widersprechen ka.kann

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gemeinde Isenbüttel die von mir zur Verfügung 
gestellten persönlichen Daten ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergibt.

Sofern dem Fördergeber nachträglich bekannt wird, dass wesentliche 
Voraussetzungen der Förderung nicht eingehalten wurden, kann er 
bereits ausgezahlte Fördergelder ganz oder teilweise zurückfordern.

Hiermit beantrage ich die Auszahlung des bewilligten 
Förderbetrages.

Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort, Datum 
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Überblick über einzureichende Unterlagen 

Wird von der 
Gemeinde 
Isenbüttel 
ausgefüllt 

• Rechnung, aus der die installierte Leistung sowie die Einhaltung der Förderbedingungen
hervorgeht (Ausrichtungswinkel bei West-Ost-Anlagen)
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