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Bestätigung nach Durchführung der beantragen Maßnahme(n)
Diese Dokument ist in Druckschrift oder maschinell auszufüllen (Zutreffendes bitte ankreuzen sowie die entsprechenden Leerfelder ausfüllen) und zusammen mit dem Verwendungsnachweis einzureichen.
Durchführung des Vorhabens gemäß Antrag und Einsparkonzept Ich bestätige, dass die bewilligte(n) Maßnahme(n) zur energiebezogenen Optimierung von Anlagen und Prozessen gemäß Antrag und dem mit Antragstellung eingereichten Einsparkonzept durchgeführt wurde(n) und dies durch geeignete Unterlagen belegt werden kann. Ich bestätige, dass mir keine Tatsachen bekannt sind, die zu einer Änderung der Endenergie- und/oder CO2-Einsparung gemäß Einsparkonzept führen.    
1 Angaben zum antragstellenden Unternehmen
2 Standort der durchgeführten Maßnahme
3 Bestätigung des Energieberaters
Gegenüber dem Antrag und dem mit Antragstellung eingereichten Einsparkonzept sind Abweichungen aufgetreten die maßgeblich für die Bewilligung sind2. Die Änderungen sind im beigefügten (aktualisierten) Einsparkonzept detailliert dargelegt. 
Ich bin ein Sachverständiger, der vom BAFA für das Förderprogramm „Energieberatung im Mittelstand“ (EBM) zugelassen ist. 
Ich versichere, dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und dass ich sie durch geeignete Unterlagen belegen kann. Mir ist bekannt, dass meine Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 2 SubvG darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.
Die zu fördernde Betriebsstätte verfügt über eine DIN EN ISO 50001 oder EMAS Zertifizierung.
1 Sofern das Unternehmen bzw. die Betriebsstätte nach DIN EN ISO 5001- oder EMAS zertifiziert ist, kann die Bestätigung auch vom    unternehmensinternen Energiemanagementbeauftragten erfolgen.
2 Veränderungen der Kosten/Ausgaben müssen hier nicht explizit aufgeführt werden. Die Darlegung der tatsächlich getätigten Zahlungen ist       Gegenstand des Verwendungsnachweises, gemäß ANBest-P.
 Stempel und Unterschrift Energieberater/-in oder Energiemanagementbeauftragte(n)
Hinweis: Dieser Vordruck ist vom Energieberater1 vollständig auszufüllen, auszudrucken und handschriftlich (mit Stempel) zu signieren
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