Dieses Formular ist im Rahmen der Förderung von Energiemanagementsystemen als Anlage hochzuladen:
http://x.co/FMSANHANG

Angaben und Erklärungen zu anderen rechtlich
selbständigen Unternehmen und dort geplanten
Maßnahmen
Anlage zum Antrag auf Förderung von Energiemanagementsystemen
Hinweis: Das Antrag stellende Unternehmen hat für jedes andere Unternehmen, in dem es von ihm beantragte Maßnahmen ausführen lassen
will, ein eigenes Formular als Anlage zu seinem Förderantrag beizufügen. Mit „Unternehmen“ ist im Folgenden das „andere Unternehmen“
gemeint.

1

Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens

Straße und Hausnummer

2

Ort

Postleitzahl

Ort

Standort der Maßnahmendurchführung

Straße und Hausnummer

3

Postleitzahl

Erklärungen zum Spitzenausgleich und zur Besonderen Ausgleichsregelung

Das Unternehmen hat weder im laufenden noch in einem der vergangenen Kalenderjahre seit 1. August 2014 einen Antrag für die Besondere
Ausgleichsregelung gestellt, für den das Unternehmen nach dem EEG verpflichtet ist/war, den Betrieb eines Energie- oder Umweltmanagementsystems
nachzuweisen.
Das Unternehmen hat weder im laufenden noch in einem der vergangenen Kalenderjahre seit 1. Januar 2013 den Spitzenausgleich in Anspruch
genommen, für den das Unternehmen verpflichtet ist/war, den Betrieb eines Energie- oder Umweltmanagementsystems nachzuweisen.
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4

Weitere Erklärungen und Unterschrift

Ich erkläre, dass
■■ das Unternehmen für die vom Antragsteller beantragten Maßnahme(n) nicht selbst bereits öffentliche Mittel anderer Förderprogramme in Anspruch
genommen hat und dies auch nicht beabsichtigt.
■■ die Maßnahme(n) nicht aufgrund einer für das Unternehmen bestehenden gesetzlichen Verpflichtung oder behördlichen Anordnung durchgeführt
wird (werden).
■■ das Unternehmen nach Ziffer 4 der Förderrichtlinie zur Förderung von Energiemanagementsystemen vom 20. Dezember 2016 antragsberechtigt ist.
■■ alle von uns gemachten Angaben richtig und vollständig sind und durch geeignete Unterlagen belegt werden können.
Die persönlichen Erklärungen des Antrag stellenden Unternehmens zu den Anspruchsberechtigungen des BAFA und des BMWi sowie zu den
subventionserheblichen Tatsachen kenne ich und mache mir diese zu Eigen.

Datum

Stempel und Unterschrift

