
Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Förderprogramm Gebäudesanierung und Erneuerbare Energien – klimafreundliches Wohnen

Checkliste/Infoblatt Photovoltaik-Anlage –  
erforderliche Unterlagen

Fördervoraussetzung

Gefördert wird die Neuinstallation von netzgekoppelten Photovoltaik (PV)-Anlagen mit einer installierten 
Leistung bis 50 Kilowattpeak (kWp). Gefördert werden Systeme mit Einzelmodulen zur Aufdach  und  
Indach- Montage, Solardachziegel und Fassadenanlagen. Es werden nur PV-Module gefördert, die von  
einer anerkannten Prüfstelle die Einhaltung von Mindestanforderungen bestätigt werden.

Förderhöhe: 250 Euro pro kWp 

Bonus bei Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit gleichzeitiger Begrünung der Dachfläche 
(Link zum Förderprogramm Grün hoch 3 https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/20148/index.html)
Der Bonus beträgt weitere 50 Euro pro kWp installierter Leistung der Photovoltaik-Anlage.

Unterlagen bei Antragstellung (digitales Antragsverfahren)

Antragsformular für Köln-spezifische Förderung

Angaben im Formular Energie

Angebot beziehungsweise Kostenvoranschlag zur Photovoltaik-Anlage mit Angabe der  
erzeugten Leistung

Produktdatenblätter zu den Modulen und Wechselrichtern

Sofern vorhanden: Antrag auf Gewährung von Fördermitteln bei  
Drittmittelanbietern (KfW, BAFA, progres.nrw, etc.)
Bei gleichzeitiger Begrünung der Dachfläche: Zuwendungsbescheid des  
Förderprogramms „GRÜN hoch 3“



Unterlagen bei Antrag auf Auszahlung

Bestätigung der Anmeldung beim Netzbetreiber bei netzgekoppelten Anlagen

Schlussrechnung mit Angabe der Anzahl und des Typs der Module und der Anlagenleistung

Die Rechnung beziehungsweise die Rechnungen beinhalteten das Auftragsdatum und  
den Leistungszeitraum

 Eigenerklärung über Inanspruchnahme von weiteren Förderungen 

Sofern vorhanden: Bewilligungsbescheid über Fördermittel von  
Drittmittelanbietern (KfW, BAFA, progres.nrw, etc.)

Bei gleichzeitiger Begrünung der Dachfläche: Nachweis über die Auszahlung von Fördermitteln aus  
dem Förderprogramms „GRÜN hoch 3“
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