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EnergieBonusBayern – Programmteil PV-Speicher-Programm 
Verwendungsnachweis und Auszahlungsantrag 

Vorbemerkung: 

Die Bewilligungsbehörde benötigt zur Prüfung Ihres Verwendungsnachweises alle Daten, die in diesem Formular abge-
fragt werden sowie alle erforderlichen Anlagen (vgl. Nr. 6).  

Werden Daten nicht angegeben bzw. die Anlagen nicht eingereicht, führt dies in jedem Fall zu Nachfragen und verzögert 
die Bearbeitung Ihres Auszahlungsantrags.  

Bitte füllen Sie den Verwendungsnachweis daher absolut vollständig aus und reichen Sie alle erforderlichen Anlagen ein. 
Ziehen Sie bei Fragen oder Unklarheiten ggf. einen Energieberater oder Fachbetrieb zu Rate.  

Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen! 

1. Zuwendungsempfänger
Name Vorname 

Straße Hausnr.

PLZ Ort 

IBAN BIC  

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Erfüllung der allgemeinen Anforderungen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ Das o.g. Gebäude wird zu mehr als 50% der beheizten Fläche als Wohngebäude genutzt.

☐ Eine der maximal zwei Wohneinheiten dieses Gebäudes wird vom Zuwendungsempfänger als Erstwohn-
sitz genutzt.

Hinweis: Es müssen beide Anforderungen erfüllt sein. 

Bearbeitungsnummer
(laut Zuwendungsbescheid):  

An die  

Regierung von 
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2. Vorhaben (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐  Erst- oder Ergänzungsinstallation eines neuen Batteriespeichers in Kombination mit einer neuen
Photovoltaik-Anlage.

Nutzbare Kapazität des neuen Batteriespeichers [in kWh] Leistung der neuen PV-Anlage [in kWp] 

Neuinstallation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge 

☐ Ja.

☐ Nein.

Datum der ersten Auftragsvergabe Beendigung der Maßnahme (Datum der Fertigstellung/Inbetriebnahme) 

Abweichungen vom ursprünglichen Antrag und Begründung, sonstige Anmerkungen: 

3. Zahlenmäßiger Nachweis

3.1 Kosten 

Verwendungszweck 
Kosten lt. 
Angebot 

EUR 

Rechnungs- 
betrag (brutto) 

EUR 

Skonto/Sonst. 
Abzüge 

EUR 

Gezahlter 
Betrag (brutto) 

EUR 
Bemerkungen der 

Prüfbehörde 

Gesamtbetrag 

Erfüllung der allgemeinen Fördervoraussetzungen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ Der Zuwendungsempfänger (Nr. 1) hat die Kosten der Investitionsmaßnahme (Nr. 3.1) getragen.

Hinweis: Bitte legen Sie zum Nachweis die Rechnung(en) des Fachbetriebes in Kopie bei. 
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4. Erklärung des Zuwendungsempfängers

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass 
 die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförderten

Vorhaben angefallen sind und mit der Berechnung übereinstimmen,
 das Vorhaben antragsgemäß und fachgerecht durchgeführt wurde und die technischen Neben- und Min-

destanforderungen entsprechend des einschlägigen Merkblattes erfüllt sind,
 die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Antrag bzw. des im Zuwendungsbescheids näher be-

zeichneten Zuwendungszwecks verwendet wird,
 die im Antrag bzw. im Zuwendungsbescheid einschließlich der dort enthaltenen Nebenbestimmungen

genannten Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden,
 bei Inanspruchnahme einer Förderung für eine Ladestation im PV-Speicher-Programm keine Förderung

über das KfW-Programm 440 (Ladestation für Elektroautos – Wohngebäude) beantragt wurde.

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückfor-
derung und Verzinsung unterliegt. 

Hiermit beantrage ich die Auszahlung der Zuwendung für das in Nr. 2 aufgeführte Vorhaben, höchs-
tens jedoch den im Zuwendungsbescheid vom                      bewilligten Betrag von                       EUR. 

Ort, Datum  Unterschrift des Zuwendungsempfängers* 

5. Erklärung des Fachbetriebes bzw. Sachverständigen (Energieberater)
Firma 

Vorname (Ansprechpartner) Name (Ansprechpartner) 

Straße Hausnr. 

PLZ Ort 

Telefonnummer E-Mail-Adresse

In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben bestätige ich, dass 
 der Fachbetrieb (Nr. 5) ein in die Handwerksrolle eingetragener Elektrofachbetrieb ist und ich für diesen

Fachbetrieb tätig bin, oder dass ich (Nr. 5) ein zugelassener Sachverständiger aus der Expertenliste für
Förderprogramme des Bundes bin,

 die Kosten nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem o.g. Vorhaben angefallen sind,
 das Vorhaben antragsgemäß und fachgerecht durchgeführt wurde und die technischen Neben- und Min-

destanforderungen entsprechend des einschlägigen Merkblattes erfüllt sind.

Ort, Datum  Unterschrift / Stempel des Fachbetriebes oder Sachverständigen*

* keine eingescannte oder kopierte Unterschrift
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6. Erforderliche Anlagen (in Kopie)
Mir ist bewusst, dass für die Prüfung meines Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsstelle alle 
nachstehenden Unterlagen als Anlage eingereicht werden müssen. Ich bestätige, dass ich folgende Unterla-
gen (in Kopie) beigelegt habe: 

 Rechnung(en) des Fachbetriebes über den Einbau des Batteriespeichers, der PV-Anlage und ggf. der
Ladestation für Elektrofahrzeuge.
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