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Formular: Vollmacht und Erklärungen zur Antragstellung in LINOx BW 

zur Errichtung von Ladeinfrastruktur durch Wohnungseigentümer-

gemeinschaften 
 

Das folgende Formular zur Antragstellung für WEG enthält folgende Informationen: 

 Allgemeine Angaben zur WEG und Vollmachtnehmer 

 Vollmachterklärung mit Unterschriftenliste der betreffenden Wohnungseigentümer, die 

Ladeinfrastruktur errichten möchten 

 WEG-Eigentümerliste mit aktuellen Angaben zu den Eigentümern (nicht älter als vier 

Wochen) mit Vor- und Nachname, Nummer der Eigentumswohnung und Miteigentumsanteil, 

– falls abweichend – Wohnort  

 Bestätigung des Verwalters, dass die Beschlüsse über die geplante Beantragung der 

Zuwendung und insbesondere auch über die Leistung des Eigenanteils nicht fristgerecht 

angefochten wurden. 

 Mitteilung über die Höhe der Instandhaltungsrücklage der letzten drei Jahre 

 Mitteilung über die Höhe eventueller Hausgeldrückstände der letzten drei Jahre 

 

Name der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft (WEG) 
 

 
 

Anschrift der WEG 
 
 

 

Vollmachtnehmer (Bevollmächtigter) 

Frau  / Herr   
 

Name, Vorname   
 

Geburtsdatum   
 

Optional: Firma/Unternehmen, 
Firmenanschrift  
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Vollmachterklärung 

Der o. g. Vollmachtnehmer ist befugt, in meinem/unserem Namen einen  

Antrag für den Aufbau von Ladeinfrastruktur im Rahmen des Projektes „Aufbau von 

Ladeinfrastruktur zur Reduktion der NOx-Belastungen in Baden-Württemberg (LINOx BW)“ im 

Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 bis 2022“ 

zu stellen und zu diesem Zweck alle mit der Beantragung verbundenen Erklärungen in meinem / 

unserem Namen durch Angabe aller für die Antragstellung erforderlichen Daten abzugeben. Der 

Verband Region Stuttgart, der Städtetag Baden-Württemberg sowie alle zur Prüfung des Antrags 

Beauftragten dürfen diese Daten zur Prüfung der Antragsberechtigung und Förderfähigkeit 

verarbeiten und nutzen.  

Nachdem das Vorhaben umgesetzt wurde, darf der Vollmachtnehmer die vertragsgemäße 

Umsetzung des Vorhabens bestätigen. 

Datenschutzerklärung: Ich / Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass meine/unsere Daten im Rahmen der 

Antragstellung vom Verband Region Stuttgart und dessen Beauftragten im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Datenverarbeitung und notwendige 

Datenweitergabe an Kooperationspartner richtet sich nach den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen (DSVGO, BDSG, LDSG). Soweit personenbezogene Daten erhoben werden bestehen 

Rechte gemäß den Artikeln 15 ff der DSGVO.
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Vollmacht zur Antragstellung im Projekt LINOx BW 
Unterschriftenliste aller beantragenden Wohnungseigentümer zur Vollmachterklärung1 

Name Vorname Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit Unterschrift 
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

                                                           
1 Anmerkung: Wenn Gemeinschaftseigentum durch die Maßnahme (z.B. Zählerschrank, Netzanschluss) betroffen ist, müssen alle Eigentümer unterschreiben! Bei Bedarf Liste 
kopieren! 
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Liste der antragstellenden Wohnungseigentümer 
(nicht älter als 4 Wochen) 

Vor- und Nachname Nummer der Eigentumswohnung und 
Miteigentumsanteil 

 PLZ und Wohnort (falls 
abweichend) 
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Erklärungen des Bevollmächtigten 

 Hiermit wird bestätigt, dass die Beschlüsse über die geplante Beantragung der Zuwendung und 

insbesondere auch über die Leistung des Eigenanteils nicht fristgerecht angefochten wurden.  

 Die Höhe der Instandhaltungsrücklage der letzten drei Jahre beträgt: 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

 Die Höhe eventueller Hausgeldrückstände der letzten drei Jahre beträgt: 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

o Jahr ……………………… : ………………… € 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit aller oben gemachten Angaben: 

 

Datum:    

  
 

Unterschrift :  

(Vertretungsberechtigter)  
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