
 
 
 
 

 Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen 
 in Fertighäusern 
  K l i ma -  u nd  En e rg ie f on ds  des  Bu nd es  –  m an a ge d  b y  Ko mm u na l k re d i t  Pub l i c  Co ns u l t i n g  
 

 
 

 
 

 

 

An die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstrasse 9 
1092 Wien 

per Fax an: 
01/31631/104 
oder 
eingescannt per Email an: 
kpc@kommunalkredit.at

Förderungsansuchen 
Bitte beachten Sie, dass das Förderungsansuchen ausschließlich per Fax oder eingescannt per 
Email eingereicht werden kann! 

A1 Antragsteller/in                                                                        
Familienname Vorname 

PLZ Ort Straße/Nummer 

Telefon tagsüber Email Adresse 

    

A2 Bankverbindung 
Kontonummer Bank 

Bankleitzahl Kontowortlaut 

    

A3 Angaben zum Fertighaus 
Bundesland 

PLZ Ort Straße/Nummer 

Hersteller genaue Typenbezeichnung 

Das Fertighaus entspricht der ÖNORM B2310 und erfüllt eines der folgenden Kriterien (bitte ankreuzen)  
  

es ist ein Passivhaus gemäß Passivhaus-Projektierungs-Paket (PHPP,www.igpassivhaus.at) 

  
es ist ein deklariertes klima:aktiv haus (www.haus.klimaaktiv.at) 

  

  

  
der spezifische Heizwärmebedarf (Referenzklima) lt. Energieausweis (gemäß OIB-Richtlinie) beträgt max. 30 
kwh/m²a und der Wärmebedarf wird über Biomassekessel, Solaranlage, Wärmepumpe, Anschluss an Fernwärme 
oder den Einsatz von Gas- bzw. Ölbrennwertkessel bereitgestellt und eine Lüftungsanlage ist vorhanden 



 
A4 Angaben zur Photovoltaikanlage 

Modulproduzent genaue Modulbezeichnung 

  
installierte Modulleistung gebäudeintegriert

kWpeak
  

Beginn der Baumaßnahme  

 
 

  
der unterfertigte Kaufvertrag über das Fertighaus liegt dem Ansuchen bei 

  
der unterfertigte Kaufvertrag über das Fertighaus wird binnen 10 Werktagen per Post nachgereicht 

      Hinweis: sollte der unterfertigte Kaufvertrag nicht binnen 10 Werktagen nach Übermittlung des Ansuchen- 
      formulars bei der Abwicklungsstelle (KPC) eingelangt sein, gilt das ursprüngliche Förderungsansuchen als  
      nicht eingebracht. 
 

 
      Zustimmungserklärung          
 
       Datenweitergabe:  Der Förderungswerber stimmt zu, dass die Angaben dieses Antrages anderen öffentlichen 
           Förderungsstellen zum Zwecke einer koordinierten Antragsprüfung, zur Erstellung von Förderungsberichten 
           sowie für statistische Auswertungen übermittelt werden können. 
 
                          Der Fertighaushersteller bestätigt mit seiner Unterschrift die Angaben unter den Punkten A3 und A4 
 

  

 

Ort  Datum  firmenmäßige Fertigung Fertighaushersteller   

  
 Ort  Datum  rechtsverbindliche Unterschrift Förderwerber   

Firmenstempel 
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