
Abt. Stadtentwicklung und Bauordnung 
Geschäftsstelle Klimaschutz 
Windmühlenweg 21 
59494 Soest 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Antrag für eine energetische Sanierung und/oder einen Heizungstausch 
(Antrag kann nur von einer volljährigen Person gestellt werden) 

Name: 

Anschrift: 

Telefonnummer (für Rückfragen): 

E-Mail (für Rückfragen):

Förderobjekt 

Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt in der Stadt Soest (Straße, Hausnummer): 

Eigentumsverhältnisse (z. B. Eigentümer*in, Wohnungseigentümergemeinschaften): 

Art der Maßnahme: 

Heizungsaustausch 
Dämmung des Dachs oder der obersten Geschossdecke 
Außenwanddämmung 
Innendämmung 
Dämmung der Kellerdecke  
Erneuerung der Fenster und Außentüren 
Klimafreundliche Lüftungsanlage 

Voraussichtliche Kosten (€): 

Geplanter Durchführungszeitraum: 

Folgende für die Bearbeitung notwendigen Unterlagen sind dem Antrag beigefügt 

Eigentumsnachweis (Grundsteuerbescheid, Grundbuchauszug oder Kaufvertrag) 
Bericht der Energieberatung 
Handwerkerangebot (qualifizierter Fachbetrieb) mit einer verbindlichen und detaillierten 
Kostenschätzung 
leicht nachprüfbare Nachweise für jede beantragte Einzelmaßnahme, dass die jeweilig
beschriebenen Voraussetzungen eingehalten werden - so ist z. B. der jeweilige U-Wert
zu berechnen und nachzuweisen  
eine Beschreibung der Maßnahme mit aussagekräftigen Fotos für die Einzelmaßnahme 
ggf. besondere Nachweise, wie z. B. denkmalrechtliche Erlaubnis, Eigentümerbeschluss
bei Wohnungseigentümergemeinschaften 



Abt. Stadtentwicklung und Bauordnung           
Geschäftsstelle Klimaschutz 
Windmühlenweg 21 
59494 Soest 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Aufgrund der vorstehenden Angaben sowie der von mir beigefügten Anlagen beantrage ich, mir aus dem 
Förderprogramm einen Zuschuss zu gewähren. 
Ich bestätige, die Richtlinie der Stadt Soest zur Förderung einer energetischen Sanierung und zum Hei-
zungstausch zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
Ich bitte nach Abschluss der Maßnahme und meiner Übersendung der geforderten Unterlagen um Über-
weisung des Förderbetrages auf mein Bankkonto: 
 
Bank:  
 
IBAN:  
 
BIC:  
 
 
Des Weiteren ist mir bekannt, dass: 

• die Förderung für eine Maßnahme zur energetischen Sanierung ausgeschlossen ist, wenn mit der 
Maßnahme vor Zuwendungsbescheid begonnen worden ist; 

• Fördermittel ganz oder teilweise zurückzuzahlen sind, wenn der Antrag vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig falsche Angaben enthält oder die Förderrichtlinie nicht beachtet worden ist (Umstände, die zu einer 
Rückforderung führen können, sind der Stadt Soest unter Vorlage geeigneter Nachweise unverzüglich 
mitzuteilen); 

• ein Förderanspruch aus den Fördermitteln nicht abgeleitet werden kann und Zuschüsse nur gewährt 
werden können, soweit Fördermittel hierfür zur Verfügung stehen; 

• der Antrag erst bearbeitet werden kann, wenn die Unterlagen vollständig sind; 

• eine Überprüfung der Maßnahmen vor Ort erfolgen kann. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Ich bin damit einverstanden, dass alle erhobenen, in den Antragsunterlagen enthaltenen Daten im Rah-
men der Abwicklung des Förderprogramms amtlichen Zwecken in automatisierten Verfahren, Dateien, 
Akten oder sonstigen Unterlagen gespeichert werden. 
Der Antrag kann nur mit Bestätigung des Einverständnisses bearbeitet werden! 
 
Zur Kenntnis beigefügtes Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
bei der Stadt Soest zum Antrag auf Zuschuss im Rahmen des kommunalen Förderprogramms. 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personen- 
und projektbezogenen Daten im Rahmen des Förderverfahrens durch die Stadt Soest zum Zwecke der 
Antragsbearbeitung elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 
 
Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 
Ich versichere, dass mir der Inhalt der aktuellen Förderrichtlinie bekannt ist. 
 
 
 
 
Ort/Datum      Unterschrift 
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