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Zuschuss für die „Vor-Ort-Beratung“ bei
Wohngebäuden
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Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem W issen und
Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen W andel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere Haftung und
Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen
nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

Der Förderhöchstbetrag beträgt für Einund Zweifamilienhäuser 800,-- Euro, für
Gebäude ab drei Wohneinheiten 1.100,--
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