
Richtlinien der Stadt Vreden 
über die Förderung von Maßnahmen zur  

rationellen Energieverwendung  
und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen 

 
vom 27. Februar 1997 

zuletzt geändert durch Ratsbeschluss am 23.11.00 
 
1. Gegenstand der Förderung 
Die Stadt Vreden fördert nach den Bestimmungen dieser Richtlinie die Errichtung von 
Solarkollektoranlagen. 
 
2. Räumlicher Geltungsbereich 
Gefördert werden nur Anlagen, die im Gebiet der Stadt Vreden errichtet werden und der 
Energieversorgung überwiegend zu Wohnzwecken genutzter Gebäude dienen sowie 
Anlagen, die von in Vreden ansässigen Institutionen auf ihren Gebäuden errichtet 
werden und deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist 
(kein Gewerbebetrieb und keine Einrichtung mit Gewinnerzielungsabsicht). 
 
3. Höhe der Förderung 
Maßnahmen nach den Bestimmungen dieser Richtlinie werden mit bis zu 20 % der 
förderfähigen Kosten, maximal jedoch mit 3.000 DM (=1.533,88 €) gefördert. 
 
4. Vorrang der Zuschüsse Dritter, Obergrenze der Förderung 
Stehen für Maßnahmen, die aus diesem Programm gefördert werden können, auch 
Fördermittel der EG, des Bundes oder des Landes zur Verfügung, so sind diese 
vorrangig zu nutzen. Städtische Fördermittel können mit anderen Fördermitteln 
verbunden werden. Die Höhe der gesamten öffentlichen Förderung darf 49 % der 
förderfähigen Kosten nicht überschreiten. Antragsteller müssen angeben und belegen, 
ob und in welcher Höhe sie andere Fördermittel beantragt und erhalten haben. 
 
5. Fristen 
Förderanträge sind schriftlich bis zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres an die Stadt 
Vreden, Bauverwaltungsamt, Burgstr. 14, 48691 Vreden, zu richten. 



 
6. Antragsverfahren 
Antragsberechtigt sind die Eigentümer von Gebäuden oder Grundstücken, auf denen 
die Anlagen errichtet werden sollen. Sollen die Anlagen auf Gebäuden oder 
Grundstücken Dritter errichtet werden, bedürfen sie für eine Förderung der Zustimmung 
der Eigentümer. In diesen Fällen ist mit dem Antrag eine für mindestens fünf Jahre 
geltende Einverständniserklärung der Eigentümer vorzulegen. 
 
Den Förderanträgen sind prüffähige Unterlagen sowie Kostenvoranschläge bzw. 
Angebote beizufügen. 
 
Gefördert werden nur Maßnahmen, mit deren Ausführung vor Antragstellung und 
Entscheidung über den Antrag noch nicht begonnen wurde. Als Baubeginn gilt die 
Vergabe von Liefer- oder Leistungsaufträgen. Alle Aufträge, deren Kosten im Rahmen 
dieses Programmes bezuschusst werden sollen, sind schriftlich zu erteilen. 
Selbstmontagekosten zählen nicht zu den förderfähigen Aufwendungen. 
 
Über die Anträge wird schriftlich durch Bescheid entschieden. Die Bescheide können 
mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung jeder Maßnahme, die die allgemeinen Vor-
aussetzungen dieses Förderprogramms erfüllt, besteht nicht. 
 
Die Bezuschussung im Rahmen dieses Förderprogramms ersetzt keine Bau- oder 
Betriebsgenehmigung bei genehmigungsbedürftigen Anlagen oder Maßnahmen. Bei 
solchen Anlagen oder Maßnahmen sind alle ggfs. erforderlichen Genehmigungen vor 
der Auszahlung der Zuschüsse vorzulegen. Förderbescheide können unter dem 
Vorbehalt des Erhalts erforderlicher Genehmigungen erteilt werden. 
 
7. Verteilung der Fördermittel 
Förderungen im Rahmen dieses Programmes erfolgen nur in dem Umfang, wie 
entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Überschreiten die beantragten 
Fördermittel den Haushaltsansatz, entscheidet die Stadt Vreden nach eigenem 
Ermessen über die Umverteilung der Mittel auf die eingegangenen Anträge. 
 
Stehen nach dem 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres und erfolgter 20%iger 
Förderung der bis zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres eingegangenen Anträge 
noch Fördermittel zur Verfügung, so sind diese Anträge in der Reihenfolge ihres 
Einganges zu bescheiden. Bewilligte Fördermittel, die im Laufe des Förderjahres oder 
bei Ablauf der Abrechnungsfrist nicht in Anspruch genommen worden sind, verbleiben 
im städtischen Haushalt. 
 
Nachbewilligungen für bei Ausführung der Maßnahmen evtl. entstehende Mehrkosten 
sind ausgeschlossen. 
Die Stadt Vreden behält sich das Recht vor, eine ausgesprochene Förderung zu 
widerrufen, wenn sechs Monate nach Bescheiderteilung mit der Verwirklichung der 
geplanten Maßnahme noch nicht begonnen wurde oder die Arbeiten nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bescheiderteilung abgeschlossen werden. Diese Fristen können 
insbesondere dann verlängert werden, wenn eine Überschreitung der Fristen nicht 
durch den Antragsteller verschuldet wird. 



 
8. Auszahlung 
Die Zuschüsse werden nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme unter Vorlage einer 
Abnahme- und Inbetriebnahmebescheinigung sowie der Schlussrechnung ausgezahlt. 
Wird eine Abnahme- und Inbetriebnahmebescheinigung nicht vorgelegt, ist es 
beauftragten Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu gestatten, nach vorheriger Anmeldung 
an Ort und Stelle die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen und die 
Unterhaltung der Anlage zu überprüfen. 
 
9. Rückforderung von Zuschüssen 
Die Stadt Vreden behält sich vor, Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn die 
Zuschüsse für andere Zwecke als für die bewilligten verwendet werden, wenn die 
Anlagen oder Maßnahmen anders als beantragt oder bewilligt ausgeführt werden, wenn 
gegen Auflagen des Förderprogramms verstoßen wird oder wenn die geförderten 
Anlagen oder Maßnahmen innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren nach 
Bewilligung der Zuschüsse demontiert, stillgelegt oder anderweitig zweckentfremdet 
werden. 
 
10. Bekanntmachung der Projekte 
Es ist beabsichtigt, durch dieses Förderprogramm die Leistungsfähigkeit verschiedener 
energiesparender Techniken zu demonstrieren. Aus diesem Grunde sollten die 
Zuschussempfänger damit einverstanden sein, dass ihre Anlage oder Maßnahme mit 
Daten und Kosten öffentlich bekanntgemacht werden und die Anlage nach 
Fertigstellung zumindest einmal von einer organisierten Besuchergruppe besichtigt 
werden kann. 
 
11. In-Kraft-Treten 
 
Diese Richtlinien treten gem. Beschluss des Rates der Stadt Vreden vom 23.11.00 am 
01.01.2001 in Kraft. 
 
 
 


