Gültig ab 15.12.2019
Zurücksetzen

Antrag an die KfW auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Kredit (295)
Für Maßnahmen aus Modul 4

Bitte beachten Sie: D
 ie im Folgenden mit * gekennzeichneten Angaben sind
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264
Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz.

Bitte füllen Sie den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn in
Druckschrift oder maschinell aus (Zutreffendes bitte ankreuzen sowie entsprechende Leerfelder ausfüllen) und
reichen Sie diesen bei Beantragung
des Vorhabens bei der Hausbank ein.
Ein ausfüllbares PDF Formular finden
Sie unter www.kfw.de/295

Unternehmen / Antragsteller
Name/Firma*:
Straße, Hausnummer*:
PLZ*

Ort*:

Sofern das Vorhaben Maßnahmen aus Modul 4 umfasst, darf mit dem Vorhaben grundsätzlich erst mit Erhalt der Zusage
durch die KfW begonnen werden. Von dieser Regelung kann bei Vorliegen nachvollziehbarer Gründe abgewichen werden.
Gründe können z. B. sein
• Aufgrund von langen Lieferzeiten bzw. Lieferengpässen beim Hersteller muss die Bestellung der Anlage zeitnah erfolgen.
• Die langfristig eingeplanten Stillstandszeiten der Anlagen für die Umsetzung des Vorhabens können nicht verschoben
werden bzw. würden zu hohen Zusatzkosten führen.
• Die Investition kann mit Blick auf entsprechende Abnahmeverträge nicht verschoben werden.
Begründung für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn*

Dessen ungeachtet sind die Regelungen zur fristgerechten Kreditantragstellung zu beachten.
Mir/Uns ist bekannt, dass mit dem Vorhaben bis zur Entscheidung über eine Förderzusage der KfW auf eigenes finanzielles Risiko begonnen wird.
Ich/Wir versichere/versichern, dass die obigen Angaben vollständig und richtig sind und dass ich/wir sie durch geeignete
Unterlagen belegen kann/können. Mir/uns ist bekannt, dass die mit * gekennzeichneten Angaben subventionserhebliche
Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.

Datum, Unterschrift/en des/e Antragsteller/s
Die Angaben des Antragstellers zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn haben wir geprüft und sind für uns plausibel.

Bestätigung der Hausbank (Name, Anschrift, Datum, Unterschrift)

Stand: 15.12.2019 • Bestellnummer: 600  000  4500
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