Richtlinien des Förderpro
F
ogramms 2
2019
Erdgas
sbrennwerttechnik in Verbind
dung mit Solartherm
S
mie in Neu
ubauten
1. Die Stadtw
werke Meerbusch Gm
mbH (stm) fördert bei Neubauteen den Einbau
e
eines enerrgiesparenden Erdga
asbrennwe
ertgerätes nur
n in Verbbindung mit einer
S
Solaranlag
ge zur Warrmwasserb
bereitung.
2. G
Gefördert werden
w
An
nlagen von
n Energieku
unden der stm, welchhe sich im
V
Versorgun
ngsgebiet der
d stm beffinden.
3. Nicht gefördert werden Neubau
uten, welch
he sich im Vorranggeebiet der
Fernwärme befinden
n oder bere
eits mit Ferrnwärme versorgt weerden.
4. Über die Förderanträ
F
äge wird vo
on der stm auf der Grundlage ddieser Rich
htlinien
und im Rahmen der zur Verfüg
gung stehe
enden Förd
dermittel enntschieden
n. Ein
erung durc
ch die stm besteht niccht.
Rechtsansspruch auf eine Förde
5. Der Zeitrau
um der Förderung lä uft vom 01
1.01.2019 bis
b 31.12.22019 oder bis das
Fördervolu
umen ausg
geschöpft isst.
6. A
Antragsberechtigt sin
nd alle Ene
ergiekunde
en, die mit ihrem kom
mpletten
Energiebedarf durch die stm ve
ersorgt werden.
7. V
Voraussetzzung für die Förderu ng ist, das
ss der Förd
derantrag vvor Einbau des
G
Gasbrennw
wertgeräte
es in Verbin
ndung mit der Solara
anlage bei dder stm ge
estellt
w
wurde. Die
e Förderzusage wird auf ein halbes Jahr befristet,
b
ggeltend ab dem
Datum derr schriftlich
hen Zusage
e. Erfolgt bis
b dahin ke
ein Abruf bbei der stm
m,
vverfällt die Zusage.
8. Die Förderrung beträg
gt 250,00 € bei Neub
bauten in Verbindung
V
g mit Solarr.
Bei Mehrfa
amilienhäu
usern mit m
mehr als 6 Wohneinhe
W
eiten ist gggf. eine höhere
Förderung
g möglich.
9. Für Gewerrbebetriebe
e gibt es ve
ergleichba
are Lösungen.
pruchnahme der Förd
dermittel bindet sich der
d Antrag steller für einen
10. Mit Inansp
Z
Zeitraum von
v 2 Jahre
en an die B
Belieferung
g von Strom
m und Gass durch die
e stm.
11. Der Förderbetrag wirrd nach Üb
berprüfung
g der Antragsunterlaggen sowie der
d
e
eingereich
hten Rechn
nung auf eiin vom Kun
nden anzugebendes Konto
überwiesen.
12. Förderantrräge erhaltten Sie beii
S
Stadtwerke
e Meerbus
sch GmbH
Herr Marc Hemmersbach
S
135
Kaarster Straße
4
40670 Mee
erbusch
o
oder als Download auf unsererr Website

