
 

 
 
MINERGIE® Schweiz, Geschäftsstelle 
Steinerstrasse 37, 3006 Bern, Telefon 031 350 40 60, Fax 031 350 40 51, info@minergie.ch 

 
 
An die Minergie-Zertifizierungsstelle 
 
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 .............................................................  
 
 
 
 
 
Ort, Datum  ..............................................................  
 
Übertragungsformular für  Antrag 

 
Projektnummer der Minergie-Online-Plattform: # .........................................  
Registrationsnummer (falls vorhanden): …………………………………………………. 
Projektbezeichnung ..........................................................................................  
Standort Gebäude: ………………………………………………………………………………………. 
 
Vertragspartner  
 
Zertifizierungsorganisation: Antragsteller/in neu:  
Verein Minergie Firma  .........................................................................  
Steinerstrasse 37, 3006 Bern  Name, Vorname  ........................................................  
info@minergie.ch Strasse  .......................................................................  
031 350 40 60 PLZ Ort  .......................................................................  
 Tel. . ............................................................................  
 E-Mail  ........................................................................  
 
Für Minergie tätige Zertifizierungsstelle 
 
Zertifizierungsstelle: gemäss Antragsformular 
 
 
Weitere Beteiligte: 
Bauherrschaft: Antragsteller/in bisher: 
Firma  .........................................................................  Firma  .........................................................................  
Name, Vorname  ........................................................  Name, Vorname  ........................................................  
Strasse  .......................................................................  Strasse  .......................................................................  
PLZ Ort  ......................................................................  PLZ Ort  .......................................................................  
Tel.  ............................................................................  Tel.  .............................................................................  
E-Mail .........................................................................  E-Mail  ........................................................................  
 
Fortsetzung des Übertragungsformulars auf Seite 2  Seite 1/2 
  

mailto:info@minergie.ch
marlene.beer
Durchstreichen



 

2 

Seite 2/2:  Antrag # ........................  
 
Der/die neue Antragsteller/in 
 erklärt, das zum Zeitpunkt der Antragseinreichung gültige Minergie-Nutzungsreglement zur Kenntnis genommen 

zu haben und anerkennt die darin enthaltenen Vorgaben für jegliche Nutzung der Marke Minergie. 
 erklärt, die zum Zeitpunkt der Antragseinreichung gültige Gebührenregelung (Anhang A des jeweiligen 

Nutzungsreglements) zur Kenntnis genommen zu haben und seine/ihre Zahlungspflicht für die geschuldeten 
Zahlungen, einschliesslich Gebühren, und gemäss Aufwand verrechnete Zusatzleistungen anzuerkennen. Sie/er 
anerkennt insbesondere auch, dass Projektänderungen zum Zeitpunkt ihres Hochladens auf die Minergie-
Onlineplattform verbindlich sind und diese zusätzliche Kostenfolgen nach sich ziehen 

 ist sich im Klaren darüber, dass sie/er gegenüber dem Verein Minergie beziehungsweise gegenüber der 
Zertifizierungsstelle (mit Inkassorecht) für die geschuldeten Zahlungen einzustehen hat, sofern der angegebene 
Rechnungsempfänger die Zahlung verweigert 

 ist sich im Klaren darüber, dass sie/er soweit das Zertifizierungsverfahren betreffend gegenüber dem Verein 
Minergie für sämtliche Eingaben in der Minergie-Onlineplattform, für die bauliche Umsetzung der Anforderungen 
gemäss Antrag (inkl. Nachweisformular und den weiteren erfassten Projektdaten) verantwortlich ist und für die 
dafür beigezogenen Drittpersonen verantwortlich ist. 

 ist verpflichtet, energetisch relevante Projektänderungen mit allen notwendigen Unterlagen zu melden.  
 erhält nach erfolgreicher provisorischer Prüfung das provisorische Zertifikat und nach erfolgreicher definitiver 

Prüfung das definitive Zertifikat sowie die Plakette zugesandt. 
 ist sich im Klaren darüber, dass unwahre Angaben im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens, insbesondere falsche 

Angaben im Nachweisformular und/oder falsche Angaben über die antragsgemässe Ausführung in der 
Baubestätigung, Sanktionen und weitere rechtliche Schritte, inklusive die Einleitung eines Strafverfahrens wegen 
Urkundendelikten, nach sich ziehen können  

 erklärt sich mit der Veröffentlichung der Basisdaten des zertifizierenden Objekts im Rahmen der Gebäudeliste des 
Vereins Minergie einverstanden 

 erklärt, dass sie/er mit der Veröffentlichung von weiteren Angaben über ihre/seine Person und soweit sich aus 
dem Antrag und Nachweisformular ergebend von zusätzlichen Angaben über das Projekt einverstanden ist. Sie/er 
sichert auch zu, dass die von ihm angegebenen Beteiligten ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihres 
Namens/ihrer Funktion im Zusammenhang mit dem vorliegenden Zertifizierungsverfahren abgegeben haben. Die 
Freigabe zur Veröffentlichung der Daten kann jederzeit schriftlich zurückgezogen werden. 

 tritt mit sämtlichen Rechte und Pflichten, rückwirkend auf die Einreichung des Antrags, in das Vertragsverhältnis 
mit dem Verein Minergie ein  

 hat sich über den Stand des Verfahrens zu informieren. 
 
 
Die Übertragung wird mit Einreichung des korrekt ausgefüllten und unterzeichneten Übertragungsformulars bei der 
zuständigen Zertifizierungsstelle wirksam. 
 
 
 
 .......................................................   ....................................................................................................  

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in neu 

 

 

 

 .......................................................   ....................................................................................................  

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in bisher 
 

 

 

 .......................................................   ....................................................................................................  

Ort, Datum Unterschrift Bauherrschaft 
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