Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Energieberatung und Energieeffizienz-Netzwerk
für Kommunen
Frankfurter Str. 29-35
65760 Eschborn

Antrag auf die Anerkennung als Berater im
Förderprogramm „Energieberatung und
Energieeffizienz-Netzwerke für Kommunen und
gemeinnützige Organisationen“
Für das Fördermodul 3: Energieanalyse von öffentlichen Abwasseranlagen
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Angaben zum Antragsteller

Anrede

Vorname (Antragsteller oder Ansprechpartner)

Nachname (Antragsteller oder Ansprechpartner)

Name des Unternehmens (sofern zutreffend)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Telefon
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Ort

E-Mail-Adresse

Angaben zur Tätigkeit

Angaben zur geforderten dreijährigen hauptberuflichen Tätigkeit, bei der praxisbezogene Kenntnisse in der Betriebsoptimierung von
Abwasseranlagen erworben wurden:
Von (Monat/Jahr)

Bis (Monat/Jahr)

Welche Tätigkeit

Für welches Unternehmen
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Einzureichende Unterlagen

Gemäß Nr. 2.1 der Richtlinie zur Energieberatung und Energieeffizienz-Netzwerke für Kommunen und gemeinnützige Organisationen vom 16. Dezember
2015 muss der Energieberater Anforderungen an die Aus- und Fortbildung erfüllen und der Bewilligungsbehörde nachweisen.
Bitte reichen Sie hierzu folgende Unterlagen ein (Kopien sind ausreichend):
■■ Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums in einer einschlägigen Fachrichtung der Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder
staatlich geprüfter Techniker in einer einschlägigen Fachrichtung oder einen Meisterabschluss in einer einschlägigen Fachrichtung
■■ Abschluss mindestens eines Referenzprojektes, bei dem eine Energieanalyse einer Abwasseranlage eigenverantwortlich durchgeführt wurde. Hierzu
ist eine Projektbeschreibung (maximal eine A4-Seite) sowie der Auftraggeber einzureichen.
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Erklärungen des Antragstellers

Hiermit bestätige ich, dass ich im Rahmen des Förderprogramms:
■■ hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral sowie technologieoffen berate;
■■ nicht an einem Energieversorgungsunternehmen oder einem Unternehmen beteiligt oder dort beschäftigt bin, das Produkte herstellt, vertreibt oder
Anlagen errichtet oder vermietet, die bei Energiesparinvestitionen in Gebäuden verwendet werden oder das Leistungen im Bereich Gebäudesanierung
und/oder anderen Energieeffizienzmaßnahmen anbietet. Weiterhin bin ich auch nicht an einem Unternehmen beteiligt oder dort beschäftigt, soweit
an diesem Unternehmen andere vorgenannte Unternehmen mit 50 % oder mehr beteiligt sind;
■■ keine Provisionen oder sonstigen geldwerten Vorteile von einem der genannten Unternehmen fordere oder erhalte;
■■ im Rahmen meiner Beratungstätigkeiten nicht mittel- oder unmittelbar in einem Angestellten- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis zu einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer juristischen Person des privaten Rechts oder einer Personengesellschaft stehe, soweit an den
beiden genannten Personen des Privatrechts juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 50 % oder mehr beteiligt sind.
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Unterschrift

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie auch, die Punkte 2 – 4 zur Kenntnis genommen zu haben und ihnen vollumfänglich zuzustimmen.
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Datum

Unterschrift des Antragstellers

