
Förderprogramm „Energetische Gebäudesanierung“  
Ablaufskizze 

 
Antragstellung durch Eigentümer oder Mieter mit Zustimmung des Eigentümers 

Einreichung des Antrages bei der Stadt Lampertheim. 

Die Prüfung des Antrages & der Unterlagen erfolgt durch die 
Stadt Lampertheim. 

Antrag förderfähig, da mit der Maßnahme 
noch nicht begonnen wurde. 

Antrag nicht förderfähig, da mit der 
Maßnahme bereits begonnen wurde oder  
sie bereits abgeschlossen ist! 

Durchführung der Maßnahme(n). 

Maßnahmendurchführung muss bis 
spätestens 9 Monate (Einzelmaßnahmen) 
oder 12 Monate (Effizienzhaus) bei der 
Stadt Lampertheim belegt werden. 

Durchführungszeitraum reicht aus. 

Fristverlängerungen sind in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

Fristverlängerung wird schriftlich erteilt! 
Verlängerung der Frist bei Einzelmaßnahmen um 
max. 1 Monat & bei den Effizienzhäusern um max. 
6 Monate. 

Schriftliche Absage mit Begründung an 
den  Antragsteller bzw. Eigentümer. 

Vorgang ist somit abgeschlossen! 

Fristverlängerung wird schriftlich nicht erteilt! 

Nachweisunterlagen werden vollständig 
in der gesetzten Frist eingereicht. 

Eine eigehende Prüfung des Vorgangs 
erfolgt nur, wenn es ersichtlich ist, dass 
die Nachweisunterlagen vollständig sind. 

Nachweisunterlagen sind vollständig und 
der Verwendungsnachweis ist vom 
Energieberater & Eigentümer bzw. 
Antragsteller unterschrieben. 

Eingereichte Kosten sind grundsätzlich zuwendungsfähig. 

Unter Vorbehalt der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel kann die 
Fördersumme ausgezahlt werden. 

Haushaltsmittel sind komplett verausgabt. 

Schriftliche Mitteilung an den Antragsteller 
bzw. Eigentümer, dass keine 
Fördersummen ausgezahlt werden 
können, da keine Fördermittel mehr zur 
Verfügung stehen. 

Rückstellung bis ans Jahresende um zusätzliche 
Mittel aus dem Budget (Fachbereich 60, Dezernat I 
oder Gesamthaushalt) zu nutzen. 

Schriftliche Mitteilung an den Antragsteller 
bzw. Eigentümer, dass die Unterlagen 
vollständig sind und die Fördersumme nun 
ausgezahlt werden kann. 

Fördersumme wird an den Antragsteller 
bzw. Eigentümer überwiesen. 

Vorgang ist durch die Auszahlung der 
Fördersumme somit abgeschlossen! 

Nachweisunterlagen werden in der 
gesetzten Frist unvollständig eingereicht. 

Fehlende Nachweisunterlagen werden 
vom Antragsteller nicht nachgefordert! 

Berücksichtigung des Antrages und 
Auszahlung der Förderung sind somit 
nicht möglich. 

Vorgang ist somit abgeschlossen! 

Schriftliche Absage mit Begründung an 
den Antragsteller bzw. Eigentümer. 

ggf. als Übertrag ins nächste 
Haushaltsjahr 

Vorgang ist somit abgeschlossen! 

Schriftliche Absage mit Begründung an 
den Antragsteller bzw. Eigentümer. 

Durchführungszeitraum reicht nicht aus. 

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn, da die 
benötigten Haushaltsmittel für das 
Folgejahr angemeldet werden müssen. 

Versenden des offiziellen 
Förderbescheides nach der 
Haushaltsgenehmigung im Folgejahr. 


