
Anlage zum Verwendungsnachweis 
 

Energieeffizienz-Bestätigung 
nach Abschluss der im Rahmen des Sonderprogramms  

„Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Unternehmen“ 
geförderten Investitionsmaßnahme 

___________________________________________________________________ 
Zum Zuwendungsbescheid der Regierung …………………………..……………………………. 

Aktenzeichen: ………………………… Projekt-Nr: ………………………………………….. 

 
Zuwendungsempfänger 

Name/Firma:  …………………………………………………………………………………………. 

Straße/ Hausnummer: ……………………………………………………………………….. 

PLZ………….. Ort: ……………………………………………………………………… 

 

Investitionsort 

Straße/ Hausnummer: ……………………………………………………………………….. 

PLZ………….. Ort: ……………………………………………………………………… 

 

Investitionsvorhaben: 

……………….…………………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………………………. 

 

Bestätigung des Sachverständigen 

Name des Sachverständigen: .……………………………………………………………… 

Firma/Unternehmen: …………………………………………………………………………. 

Straße/ Hausnummer: ……………………………………………………………………….. 

PLZ………….. Ort: ……………………………………………………………………… 

Telefonnummer: ……………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: ……………………………………………………………………………… 

□ Durchführung des Vorhabens gemäß der „Bestätigung zum Förderantrag“ 

Ich/wir bestätige(n), dass das im Rahmen des o.a. Zuwendungsbescheides durchgeführte 
Investitionsvorhaben gemäß der Energieeffizienz-Bestätigung zum Förderantrag 
durchgeführt wurde sowie die in dem Beiblatt zum Sonderprogramm „Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien in Unternehmen“  festgelegten Fördervoraussetzungen („Gegenstand 
der Förderung)“ erfüllt wurden und dies durch geeignete Unterlagen belegt werden kann. 
Ich/wir bin/sind bereit, diese Unterlagen auf Anforderung der Bewilligungsbehörde zur 
Verfügung zu stellen. 

Mit dem Fördervorhaben wird eine Primärenergieeinsparung in Höhe von 
………………kWh/Jahr erzielt.  

 



Anlage zum Verwendungsnachweis 
 

□ Abweichungen gegenüber der  „Bestätigung zum Förderantrag“ 

Die mit dem Fördervorhaben angestrebten, im Beiblatt zum Sonderprogramm 
„Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Unternehmen“ festgelegten (Mindest-) 
Fördervoraussetzungen („Gegenstand der Förderung)“ wurden nicht erreicht. 
 
Begründung (bitte insbesondere darlegen, weshalb und in welcher Größenordnung die 
Mindestvoraussetzungen nicht erreicht wurden sowie welche Primärenergieeinsparung 
(kWh/Jahr) dennoch erreicht werden konnte): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ich/wir versichere(n), dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und durch 
geeignete Unterlagen belegt werden können. Ich/wir bin/sind bereit, diese Unterlagen 
auf Anforderung der Bewilligungsbehörde zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Mir/uns ist bekannt, dass die Angaben in dieser Energieeffizienz-Bestätigung 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 
Subventionsgesetz darstellen und vorsätzliche oder leichtfertig falsche oder unvollständige 
Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben 
können. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………………… 
                          Ort, Datum            Unterschrift des Sachverständigen 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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