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1 Präambel 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die große Aufgabe, die Transformation von im Wesentlichen 

aus fossilen Rohstoffen (Kohle, Gas und Öl) erzeugten Energien zu regenerativ erzeugten zu be-

wältigen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Bürgerinnen und Bürger in ihren Kommunen. 

Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer könnten ihre Dächer nutzen und Photovoltaik-Dach-Anla-

gen installieren. 

Mit der Sanktionierung von steckerfertigen Mini-Solar-Geräten (auch Steckermodul-Geräte, Bal-

konkraftwerke, etc. genannt) ab Nov. 2018 haben nun auch Mieterinnen und Mieter die Möglich-

keit, Strom bis zu einer Leistung von 600 Watt direkt über eine (vorhandene) Steckdose in das 

Leitungsnetz des Haushalts einzuspeisen, um ihn dort möglichst direkt zu verbrauchen. 

Während die Geräte selbst vergleichsweise preiswert sind, insbesondere in Bezug auf die lange 

Lebensdauer und die Kostengleichheit nach 3 bis 6 Jahren, so können je nach Anbringungsort 

der Geräte, der Fertigkeit des Erwerbers bzw. seiner sozialen Kontakten zur Unterstützung durch 

Nachbarn, Bekannte oder auch Handwerker evtl. erhebliche Kosten für Fachbetriebe für Dach- 

und Elektro-Installation aufkommen. 

Eine Förderung sollte gerade den letzten Aspekt aufgreifen, um auch solchen Personen eine Par-

tizipation an steckerfertigen Mini-Solar-Geräten zu ermöglichen, die aufgrund fehlender hand-

werklicher Fähigkeiten oder anderer Gegebenheiten einer sinnvollen Installation nur mit Hilfe von  

Fachbetrieben finanziell stark benachteiligt wären. 
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2 Richtlinie zur Förderung von steckerfertigen Mini-Solar-Ge-

räten der (Kommune) 

2.1 Zweck der Förderung 

Die Förderung von steckerfertigen Mini-Solar-Geräten soll den Einwohnerinnen und Einwohnern 

unserer Kommune eine Möglichkeit bieten, ihre Stromkosten zu senken sowie die Umwelt durch 

den Einsatz erneuerbarer Energien zu entlasten. Mit den Solargeräten können auch Mieterinnen 

und Mieter einen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Kommune legt daher im Rahmen und un-

ter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel ein Förderprogramm für steckerfertige Mini-Solar-

Geräte auf.  

2.2 Gegenstand der Förderung 

(1) Gefördert wird einmalig je Haushalt im Rahmen der Neuanschaffung eines steckerfertigen 
Mini-Solar-Gerätes für die Eigennutzung mit einer Einspeiseleistung von bis zu 600 Watt die 
Installation durch eine Fachfirma. Die Installationsleistungen müssen sich auf Montagearbei-
ten (wie eine Dachmontage mit Gerüst) und/oder Elektroarbeiten (wie das Setzen einer Ein-
speisesteckdose).  

(2) Nicht gefördert werden sämtliche Materialbeschaffungen, auch nicht die im Rahmen der In-
stallationen durch Fachbetriebe. Ebenfalls nicht gefördert werden die An- und Abfahrtkosten. 

(3) Die Förderhöhe beträgt xxx EUR je Haushalt. Über die Bewilligung wird aufgrund der Reihen-
folge des Eingangs der vollständigen Anträge entschieden. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

2.3 Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Eigentümerin und Eigentümer, Vermieterin und 

Vermieter oder Mieterin bzw. Mieter eines Hauses oder einer Wohnung im Gebiet unser Kom-

mune sind. Der Installationsort der Anlage muss ebenfalls im Gebiet unser Kommune liegen. 

2.4 Allgemeine Anforderungen 

(1) Das installierte Gerät muss bzw. die installierten Geräte müssen den gesetzlichen und nor-

mativen Anforderungen zur Produktsicherheit entsprechen. 

(2) Falls das bzw. die steckerfertigen Mini-Solar-Gerät/e auf einem denkmalgeschützten Ge-

bäude errichtet werden soll/en, ist die Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde vorab 

einzuholen 

(3) Es werden nur die unmittelbaren Arbeiten im Zusammenhang mit neu angeschafften Geräten 

mit einer Einspeiseleistung bis zu 600 Watt gefördert (die Modulleistungen können höher aus-

fallen).  

(4) Die Geräte müssen nach Installation im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 

und beim lokalen Netzbetreiber angemeldet werden. 

(5) Bei vermieteten Wohneinheiten ist eine Erlaubnis der Vermieterin bzw. des Vermieters erfor-

derlich. 

(6) Für die Antragsstellung ist das Formular gemäß Abschnitt 3 zu verwenden. Es steht sowohl 

online auf der Webseite der Kommune zur Verfügung als auch vor Ort. Kontakt siehe  

2.5 Verwendungsnachweis 

Als Verwendungsnachweis müssen mit dem Antrag folgende Unterlagen eingereicht werden: 
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• Kopie der Rechnung des/der steckerfertigen Mini-Solar-Geräts bzw. Geräte  

• Rechnung des Fachbetriebs bzw. der Fachbetriebe mit Angabe der Lohnkosten 

• Nachweis der Sicherheitsstandards des/der Wechselrichter, insbesondere NA-Schutz 

• Foto der installierten Anlage 

• Erlaubnis der Vermieterin bzw. des Vermieters zum Einbau von steckerfertigen Mini-Solar-

Geräten 

• Nachweise über die Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und 

beim lokalen Netzbetreiber 

2.6 Förderfähige Nutzung und Haltedauer sowie Rückforderung 

Im Falle der Förderung verpflichtet sich die/der Fördermittelempfänger/in gegenüber der Kom-

mune, die geförderte Anlage über eine Haltedauer von fünf Jahren zu nutzen. Maßgebend ist für 

den Beginn der Haltedauer das Rechnungsdatum. Ein Weiterverkauf oder eine unentgeltliche Ab-

gabe an Dritte sowie die Funktionslosigkeit der Anlage innerhalb dieses Zeitraums ist der Kom-

mune unverzüglich mitzuteilen. Die/der Fördermittelempfänger/in ist in diesen Fällen verpflichtet, 

den Förderbetrag anteilig (nach Monaten) an die Kommune zurückzuzahlen. § 48 Hessisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz findet entsprechende Anwendung. 

2.7 Weitere Bestimmungen 

Die Kommune behält sich das Recht vor, die Anlage vor Ort zu besichtigen bzw. durch beauf-

tragte Dritte kostenfrei überprüfen zu lassen. Mit Annahme des Förderbetrags wird ihr dieses 

Recht durch die/den Fördermittelempfänger/in zugleich ausdrücklich gewährt. 

Die Förderung der Maßnahmen durch die Kommune ersetzt nicht eine ggfs. zusätzlich erforderli-

che Beurteilung und Genehmigung nach öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vorschriften. 

Mit der Förderung wird durch die Kommune keine Verantwortung für die technische und bauliche 

Richtigkeit der Anlage und für Schäden durch deren Betrieb übernommen. 

2.8 Kontakt  

Anschrift: (Kommune) 

(Abteilung od. ähnliches) 

(Straße Haus-Nr.) 

(PLZ Ort) 

Telefon: (Vorwahl Nummer) 

E-Mail: (E-Mail-Adresse) 

2.9 Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am xx.xx.xxxx in Kraft und gilt für alle Maßnahmen, für die ab diesem Zeitpunkt 

Rechnungen ausgestellt worden sind, und solange, bis die zur Verfügung gestellten Haushalts-

mittel aufgebraucht sind. 

(Kommune), den xx.xx.xxxx 
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3 Antrag auf Gewährung einer Förderung gemäß der Richtli-

nie zur Förderung von steckerfertigen Mini-Solar-Geräten 

1.  Antragstellende Person 

Name  Vorname 

    

Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort 

       

Telefon (tagsüber) Fax  E-Mail 

     

IBAN  BIC  Geldinstitut 

     

Ich stelle den Antrag als 

 Eigentümerin bzw. Eigentümer 

 Vermieterin bzw. Vermieter 

 Mieterin bzw. Mieter 

2.  Zuwendungszweck 

2.1  Hiermit beantrage ich bzw. beantragen wir die Bezuschussung der Installationskosten von 

steckerfertigen Mini-Solar-Geräten 

Anlagenleistung gesamt in Watt 

     

2.2  Standort der Mini-PV-Anlage/“Balkonmodul“ (nur ausfüllen, wenn sie von der Postanschrift 

abweicht) 

Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort 

    

3.  Installationskosten 

Rechnung der Firma  Rechnungsdatum  Installationskosten  

(Lohn) 

      

Rechnung der Firma  Rechnungsdatum  Installationskosten  

(Lohn) 

      

4.  Erklärung 

  

  

   

   

 

  

  € 

  € 
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 Die Richtlinie zur Förderung von steckerfertigen Mini-Solar-Geräten habe ich bzw. haben wir 

zur Kenntnis genommen. 

 Mir bzw. uns ist bewusst, dass die Förderung eine freiwillige Leistung der Kommune ist und 

kein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuwendungen besteht. 

 Hiermit bestätige ich bzw. bestätigen wir, dass die Original-Einwilligungserklärung des Eigen-

tümers bzw. der Eigentümerin vorgelegt wurde 

Ich versichere bzw. wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben 

sowie aller beigefügten Blätter und Anlagen. 

Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erkläre ich mich damit einverstanden bzw. erklären wir 

uns damit einverstanden, dass die Kommune meine bzw. unsere Daten speichert, soweit dies für 

die geplante Förderung meines bzw. unseres Projekts notwendig ist. 

Datum  rechtsverbindliche Unterschrift/en 

    __________________________________________________  

Einzureichende Anlagen als Kopie  

 Handwerker-Rechnungen mit Angaben zu den Installationsleistungen und deren Kosten 

 Falls die steckerfertigen Mini-Solar-Geräte auf einem denkmalgeschützten Gebäude errichtet 

wurden, ist die Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde mit einzureichen 

 Foto der installierten Anlage (kann auch digital eingesendet werden an xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 Nachweise der Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber (Kopie des unterschriebenen An-

meldebogens) 

 Nachweis der Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 

 Bei Anträgen von Mieter*innen ist zusätzlich eine Einwilligungserklärung des Eigentümers 

bzw. der Eigentümerin erforderlich, auf Verlangen auch als Original vorzulegen 

Empfänger 

Anschrift: (Kommune) 

(Abteilung od. ähnliches) 

(Straße Haus-Nr.) 

(PLZ Ort) 

Telefon: (Vorwahl Nummer) 

E-Mail: (E-Mail-Adresse) 

 

 

Interne Bearbeitungsvermerke (nicht ausfüllen) 

 Förderung nicht bewilligt 

 Förderung in beantragter Höhe bewilligt 

 Förderung in geänderter Höhe bewilligt 

 Fördersumme in Höhe von  _______ € zur Auszahlung angewiesen 

 


